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l&nfüfjtung 

©ie fd>x»erm 3ahre bcs Kampfes um bie Heugeflaltung unferes 
Volts« unb Staatslebens t>abcn eine gegnertfcbe Kraft ficptbar gemacht, 
beren Starte bis bahin in ber Verborgenheit, ber Unuerantwortlichleit 
lag: bie Sr*imaurerei. Überftaatlich unb gebtim wirb fie ge« 
nannt. iDenn ibr XVirlen finbet feine Schranfen nicht an ben Trensen 
eines Voltes ober Staates, fonbem wie ein unheimliches Spinnen gewebe 
riebt fie ftd> burcb alle Völler hinburch unb lafret wie ein Albbrucf auf 
allen; unb bie (Befetje unb Siele für ihr ^anbeln flammen nicht aus 
ben iebensgefetjlicbleiten eines Volles, fonbem aus »oltlofer, ja voll« 
uemeinenber Haltung, ©ie cEamtappe ifl bie t^armlofigleit, ein ge« 
icoiffcr „gefellfchaftlicher" Schimmer unb hochtönenbes XVortgellingel; 
bamit fing man befonbers in ©eutficblanb 3ablreicbe 3beologen. Auch 
folche, bie aus ihr ein günfligeres S^ttlommen erhofften ((Befchäfts« 
maurer), fanben fich in großer Sahl- 

©er ehemalige englifche ittinifterpräfibent torb ©aconsfielb, ber 
als 3ube ©israeli hieß, unb ber 3u ihren geheimflen unb wiffenbften Süh* 
rem gehörte, lenn3eidj>net ihr eigentliches VPirlen: 

,,©ie neuere (Befdnchte «Europas fann nur ber fchretben, ber 
in bie (Bebeimniffe ber (Beheimbünbe eingeweiht ifl ... ©ie 
Staatsmänner biefes 3ahrhunberts h<tben es nicht allein mit 
Regierungen, Äaifern, Röntgen unb ftlintflern 3u tun, fonbem 
auch mit ben (Beheimgefellfcbaften. ©iefe (Befcllfcbaften fönnen 
fchließlich alle politifchen Arrangements zunichte machen, fie höben 
überall Agenten, ffrupellofe Agenten, bie ftlorbe fchüren, unb fie 
fönnen ein Slutbab herbeiführen, wenn fie es für 3wecfmäßig 
halten.“ (Rebe am 2b. g. j$76 in Aplesburp). 

Auch ber gegenwärtige englifche fHiniflerpräfibent Ralbwin legt 
ben Smfltr auf biefe fchwere XVunbe bes politifchen iebens: 

„3ch mache alle Anflrengungen, um Europa nicht in ein r>et« 
brecherifches Abenteuer 3U ftürsen* wohin mich ein blinber Sana« 
tismus unb eine gefübllofe (Bier verleiten möchten. 

Aber bie Staaten, auch bie Krone «Englanbs, finb nicht mehr 
Herren ihres (Befchicfes! ftlächte, bie unferem Zugriff entgleiten, 
laffen in meinem ianbe wie anberswo ihre Sonberintereffcn 



unb eilten abgetreten „3bealismus“ fpielen. XPthe bem, ber ben 
Brieg htroorruft! Bber ich fürchte, bag meine Bnjlrtngungen an 
biefem bunBlen TPtlltn, ber mich treibt, ihn 311 überfluten, 
3ctbrechtn.“ 

„ tDoanbers wirb unter bem IDecfmantel ber „umteräuger* 
lieben ittenf<benre<bte“ bie PolitiB beberrfebt »on Bttächten bes 
(Selbes, bes Bapttals, r>on geheimen (Sefellf «haften unb mit 
einanber im Bampf liegenben polttifchen (Sruppen. 3n Deutfcb* 
lanb unb Italien ijl es ftreng ausgefchloffen, bag prioate Bräfte 
bie PolitiB bes Staates beeinfluffen Bönnen. .... 3ch wtig nicht, 
ob unb mann Europa erwachen wirb, benn geheime, uns 
bennoch wohlbeBannte Bräfte ftnb am TDerB, um 
einen DürgerBrteg in einen TPeltbranb 3U perwanbtln ...“ 
ittuffolini auf bem Betchsfportfelbe in Serltn 1937. 

Der CTationalfojialismus ri§ ben „bunflen Bttäcbten, bie bem 3«* 
griffe ber Staatsmänner entgleiten", bie BltasBe »om (Seficbt. Unb nun 
fleht fit ba 3um i£ntfe$en oieler Unwiffenber, bie in ihre Hetje geraten 
toaren: 

Die Sf<*tnaurerei — ber TDeltverfchwörer. 



!♦ 

Stimmen 
öes Süijcees unß feiner (Betreuen 

»Sur ©tärtung feinet politifcben Stellung verfucbt et (bet 
3ube) bie raffifd?en unb ftaatsbürgerlicben ©Oranten einjuteigen, 
bie Um 3unäcbft auf ©cbtitt unb ZCritt beengen. s£r fämpft 3U 
biefem Swecf mit aller ibm eigenen Säbigfeit ..., unb bat in 
bet ibm vollßönbig verfallenen Sreimauretet ein vorjüglicbes 
3nftrument 3ur Perfecbtung, wie aber auch 3ur Burcbfcbiebung 
feinet Siele. IDie Kreife bet Begierenben, fowie bie höheren 
©cbicbten bes politifcben unb wirtfcbaftlicben Bürgertums ge« 
langen burcb maucettfcbe Säben in feine ©klingen, ohne bag 
fie es auch nur 3u abnen brauchen ... IDie «Sanbfcbubmacber unb 
Leineweber aber fann man nicht mit bem feinen tTet$ bet §rei* 
maureret einfangen, fonbern es muffen hier fcbon gröbere unb 
babei aber nicht minber einbringli<he fTtittel angefetjt werben, 
©o tommt 3ur Sreimaurerei als 3weite tPaffe im IDienfte bes 
3ubentums: Bie Preffe ... tPas bie Sreimaurerei in ben Äret* 
fen ber fogenannten 3ntelligcn3 an allgemein pajififtifcber Lab* 
mung bes nationalen ©elbffcrbaltungstriebes einleitet, wirb burcb 
bie £ätigteit ber grogen, beute immer jübifcben Preffe ber breiteren 
Waffe, vor allem aber bem Bürgertum vermittelt.“ (Bbolf «Eitler, 
httein Kampf. 192$, ©eite 333 unb 33$). 

„TPer finb benn eigentlich biefe Sretmauret? Wan unter* 
fcbeibet 3wei ©tufen: 3u ben nieberen gehören in Beutfcbfanb 
jene Burcbfchnittsbürger, bie ficb an bem gebotenen Pbrafen* 
brufcb mal „etwas fühlen“ tönnen. IDie Perantwortlicben aber 
finb jene Pielfeitigen, bie jebes Klima vertragen, jene 300 Batbe* 
naus, bie alle einanber tennen, bie bie (Sefcbicfe ber TPelt leiten 
über bie Häupter ber Könige unb ©taatspräfibenten hinweg. 3ene, 
bie ftrupellos jebes Bmt übernehmen, bie brutal alle Pölfer 3U 
verftlaven vergeben ... tPieberum 3uben!“ (Kbolf Eitler in 
feiner Bebe am |3. Bpril 1923 in fcttüncben). 
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„£s paßt nicht in bas IDritte Beich, baß man hi« noch einen 
(Seheimbunb hat mit bunElen Sieten, unb es iß allethöchße Seit, 
baß nun auct> bie Sreimaurerlogen aus IDeutfchlanb verfchwinben, 
genau fo, tote fie aus 3talien vetßhwunben finb. Unb wenn biefe 
«JrEenntnts in ben Äreifen bet S^etmaurec nicht felbffe allmählich 
burchbringt, bann werbe ict> bemnächß in biefer Dichtung nach* 
Reifen.“ (Beichsminißer IDt. Sri«* in £ffen am 6. $. 1934). 

„Tin bet Spit$e unb hinter ben Buliffen bet heutigen XDelts 
politit fielen 3uben unb Steimautet. Ulan bat ben watnenben 
Stimmen nicht geglaubt, bie bies behaupteten unb bataus Uns 
heil prophezeiten. JDie Dorausfagungen finb aber eingetroffen. 
Uns liegt es ob, biefe (Tatfachen zu Eonßatteren, bas XDiffen bavon 
in bie weiteren Äreife zu tragen. Uber viel wichtiger ift es, fie 
Zu vergehen, b. h- bie Sebtngungen Eennen zu lernen, unter benen 
moraltfch verfeuchte Intriganten unb Derbrechernaturen beutfch* 
feinblicher tlänbet, geförbert von beutfcher (SutgläubigEeit unb 
jübißhtn Utachenfchaftcn, ungeßört wirEen Eonnten. ©0 nur 
Eönnen wir einer nochmaligen TDieberholung unferes UnglücEes 
norbeugen.“ (Wfreb Eofenberg, IDas Derbreihen ber Sreimaurerci. 
Dorwort, ^oheneiihensDerlag, Utünchen 1921). 

„IDer jubifihe Solßhewismus mug Seinb fein benen, bie ihre 
Baffe unb Eigenart bewahrt hohen, unb bie von Hatur feiner 
lehre hinbernb im tDege gehen. Deshalb hat fich auch von jeher 
ber Bampf bes 3ubentums über feine Preffe unb freimaure« 
rifihen (Drganifationen, über Utarjeismus unb feit bem 
Briege über ben 23olf<hewismus gegen bas zutiefft gehaßte Dcutf<h= 
lanb gerichtet.“ (Beicbsbauernführer Darre auf bem Beichsbauerns 
tag in (Soslar am J7. Hovember J935). 

„Die treibenben Bräfte bes (Segners bleiben ewig gleich: 
XDeltjubentum, XDeltfreimaurertum unb politifches Prießetbeam* 
tentum. Durch äußerliihe Übernahme bes Staatsapparates finb 
biefe (Segnet nicht zu erlebigen, benn fie fit$en mit ihren (Ctuers 
verbinbungen in allen Sweigen unferes DolEslebens unb bes 
©taatsgefüges ... sSntweber wir übetwinben ben (Segnet enb* 
gültig ober wir gehen zugrunbe. Ulan muß bie wanbelnben s5r« 
ßheinungsformen bes (Segnete erEennen lernen unb fich nicht burch 
bie Dielheit ber fich anßheinenb befchbenben (Sruppen mit ihren 
bivergierenben Programmen täußhen (affen. TDenn baher bas 
Sreimaurertum neben bem 3ubentum genannt würbe, fo geßhah 



«8 nur 3um befferen Perftänbnis. 3« tDabrbeit iß bas greis 
maurertum eine Sweigorganifation bes 3ubentums. Su Seiten bes 
Liberalismus unb ber JDemoEcatte ftanben bie Humanitären Logen 
im t>orbergrunbe, 3ut Seit ber nationalen Regierungen bie foges 
nannten nationalen Logen. XPäre ber 23olf<bewismu8 bureb* 
gebrochen, fo wären bie Rrbeiterlogen fübrenb gewefen. 

IDas Siel bes getarnten (Segnete iß, bie tLinbeit ber gübrung 
in ©taat unb Partei 3U ßöten. Su biefem Swed beftetjt ein Het} 
oon (Duetoerbinbungen 3U faß allen ©teilen bes ©taatsappa* 
rates, bes öffentlichen Lebens unb ber Bewegung. IDiefes Kanal* 
fyßem unterrichtet einerfetts ben (Segnet über bie ihm beoorße* 
benbe (Sefabr. £t erfährt fo recbt3eitig alle »orbereiteten ßaat* 
lieben Maßnahmen, Rnorbnungen unb (Sefe^e. E)as gleite Ka* 
nalfpßem bient aber anbererfeits ber Aufgabe, bie für ben (Segnet 
wichtigen (Segenmaßnabmen t>oc3ubereiten. 3Die ©rgane biefes 
Kanalfyßems arbeiten 3um Heil bewußt »errätenfeb, 3um Heil 
werben ihre perfönlichen ©chwächen unbewußt mißbraucht. 3Die 
Hauptßü^en biefer gegnerifchen bewußt oerräterifeben Arbeit finb 
einige im Staatsapparat oerbliebene feinbliche Elemente, bie ficb 
einbunbertunb3ebnpro3entig gebärbenb, fofort gleicbßb«lteten. Rn 
ihnen ging bas 23eamtengefe§ oorüber. 3m (Slauben an bie flScbt* 
beit ihrer im 23ruftton ber Über3eugung abgegebenen HreueetElä* 
rungen würben fie als gacbleute in ihren Stellungen beiaffen. 
Xüäbtenb wir tTationalSialißen unter 23üroEratie im guten 
©inne ben 23egriff ber oollenbeten sLpaEtbeit bes beroorragenben 
unb retbungslofen Rrbeitens eines (Sefchäftss unb Perwaltungss 
apparates oerßeben, mißbrauchen bie feelenlofen unb feinblieben 
Elemente bie gleiche 23üroEratie 3um <^inbecn, hemmen unb Rb* 
biegen unferer nationalSialißifeben Rufgaben, IDie t>et3weigung 
biefes Hetjes ift ungeheuerlich ... 

IDurch ben X>etfucb einer antinationalfosialiftifchen Perfonais 
politiE wirb angeßrebt, wichtige ©cblüffelftellungen im ©taat 
wiebet in bie s^änbe 3U beEommen, bamit, falls ein nationalstes 
Itßißbes <S>efe^ burebgebt, bie Rusfübrung fabotiert unb bureb 
Rusfübrungsbeftimmungen Hintertüren geöffnet werben Eönnen. 
Sei ben nationalfo3ialißif<b gut gefinnten Utännern wirb bureb 
gefellfcbaftlicbe Perflechtungen (Cinlabungen, Klubs ufw.) ber 
XJetfucb gemacht, auch auf fie Einfluß 3U gewinnen. Um unfer 
PolE 3U erhalten, müffen wir bem (Segnet gegenüber hart fein... 
tDenn 3. 23. jeber JDeutßbe aus falfchem Utttleib nur ben „einen 



anftänbigen“ 3uben ober Steimaurer feines Setanntenfreifes »on 
ber 23efämpfung ausnebmen würbe, fo waten bas eben 60 tftillis 
onen Ausnahmen ..(@©s(J5ruppenführer <oeybtich, <Ehtf bes 
©icherheitshauptamtes bes Äeichsführers ©©, „tPanblungen uns 
feres Äampfes“, Utünchen jqsb, Petlag £fytt). 

„3Dte H©3DTip. feit ihrer (Srünbtmg nie ein «oebl baraus 
gemacht, baß fie alle Sceimauterei »on (Stunb aus ablebnt. 3n 
m^ähligen Perfammlungen bat fie über ein 3abrjebnt biefe ihre 
Haltung bem beutf<ben Polte geprebigt unb fie begrünbet. Um fo 
eigenartiger muß es anmuten, baß es nocb tttenfcben in ©eutfch* 
lanb gibt, bie ihr Erftaunen jeigen, baß bie Partei nach ber ittacbt* 
Übernahme biefer ihrer Haltung treu bleibt unb auch jetjt noch 
nichts »on ber Smmauteret t»iffen will. 

Zn bie Haltung ber Partei bem 3ubentum gegenüber hat 
man ft<h in3wif<hen männiglich gewöhnt. IDaß bie Partei »on 
ihrem 2iaffegrunbfat5 nicht abgehen wirb, bas ift allmählich auch 
bem Slinben tlar geworben, ©ie Heute fehen, baß ba nichts ju 
machen ift unb haben bie Perfucbe aufgegeben, hier eine flnberung 
311 erreichen, nicht fo in ber $rcimaurerfrage. 3mmer unb immer 
wieber werben aus ben Leihen »or allem ber altpreußifhen Sogen, 
bie glaubten, burch ihre Tarnung in chrijUiche (Drben auch für 
ben 33licf bes Hationalfo3ialiften unfichtbar geworben 3U fein, 
Perfucbe unternommen, bie H@©fip. biefen (ßemeinfebaften ge» 
genüber 3u einer anberen Haltung 3U bewegen. 3n 3U beftimmten 
Seiten wiebertehrenben Schreiben wirb regelmäßig betont, bie alts 

preußifeben Sogen hatten fowohl alle 23inbungen internationaler 
Urt aufgegeben ober fie überhaupt nie gehabt, als auch längft in 
ihren eigenen Leihen ben ,,'Zlrierparagtapben“ eingeführt, ©ureb 
2iunbbriefe an iEo«hterlogen, Perfenbung ihrer Seitfchriften an 
©ienftftellen ber HSIDUp., foll bie ^armlofigfeit ihres ZEuns 
offenlunbig gemacht werben, ©ie wirb begrünbet bamit, baß ber 
©taat nicht gegen fie »orgegangen fei, »ielmebr fogar ihre Pers 
folgung unterfagt habe. 

©eshalb fei mit aller Einbringlichfeit barauf hingewiefen, baß 
bie n©©tip. trotjbem feinen flnlaß fieht, ihre Haltung ber $reis 
maurerei gegenüber irgenbwie 3U änbern. ©ie ift gewitjigt aus 
ben Erfahrungen, bie fie im Saufe ihres Seftehens gemacht hat. 
©ie fann fleh auch heute noch nicht ba3U »erflehen, ben 23eteueruns 
gen ber altpreußifchen Sogen irgenb eine Sebeutung beisumeffen. 



Sit weiß, baß bie Umwanblung bet Sogen in ©tben im Buge bet 
Sreimautetet als (Eäufchungsmanöser liegt. Sie ift nicht harmlos 
genug, um bie sielen Sexseife für bie internationalen Sinbungen 
auch btr altpreußifchen Sogen ju überfehen. Sie fennt bte Aus* 

i 

fagen, bie füf>renbe altpreußifche Sreimaurer, in bie Enge getrieben, 
unter Eib sor bem Stchterftuhl machen mußten. IDie HS©AP. 
serabfcbeut nach xsie sor bie 3um JCeil eBelerregenben (Sebräuche, 
mit btnen Utänner in aberwitziger unb allem Utännltcben <oobn 
fpcecbenber TPeife ihres beutfd>en Utannestums entBleibet unb 
unbeBannten ©beten untertan gemacht xsetben follen. ©eutfcbes 
Jttannestum braucht Beine geheimen Beiden, es hat es nicht nötig, 
feine fittliche Braft aus jübifchem <55efe$ 3U entlehnen, ©er 
beutfche Utann entbehrt gerne ben Babbaliftifchen (Bebetsteppich, 
er ser3i«htet auf ben «Eotenfchäbel unb ben Sarg. Um in weihe* 
solle Stimmung 3u geraten, bient ihm nicht @<hut3, nicht <*>als< 
banb. Um ihm bie <*>eiligBeit eines Ereuegelöbniffes nahe3ubringen, 
ift es nicht son nutzen, angeblich alte, blutrünftige, nicht mehr 
gültige Eibesformeln heran3U3iehen. ©er beutfche Utann will im 
ftrahlenben Sonnenlicht unter freiem Fimmel feinem Sühter 
gegenübertreten unb ihm hier (Treue geloben. Stnfterlofe unb ser* 
bunBelte Säume finb ihm ein (Sreuel unb Beine Art ber Erbauung. 

Es ift soraus3ufehen, baß biefen Anbeutungen Perficherungen 
ber altpreugifchen Sogen folgen werben: httit all bem «^oBuspoBus 
haben wir nichts 3U tun. Sie mögen fich an bas alte beutfche 
Sprichwort erinnern: wer einmal lügt, bem glaubt man nicht, unb 
wenn er auch bie TPahrheit fpricht. ©ie HS©AP. hat aus ben 
Erfahrungen unb ben ©ingen, burch bie fie feit ber itlacbtüber* 
nähme EinblicB in bas unbeutfche TPefen ber Sreimaureret ge* 
wonnen hat, bie Sehre gesogen, ben TPorten son Smntauretn 
ebenfo wenig 3u trauen, wie jübifchen Perficherungen. Sie hat 
gelernt, bag beibe bem gefprodjenen tPort in (SebanBen eine anbere 
23ebeutung beimeffen, als bies im beutfchen Sprachgebrauch fonft 
üblich ift. 

tPenn heute beutfche Utänner barüber Blage führen, bag ihre 
Aufnahme in bie £TS©AP. abgelehnt würbe, weil fie erft nach 
ber Utachtübernahme aus ber Soge ausgetreten feien, fo mögen fie 
fich bei ihren unbeBannten ©beren für biefe UnbulbfamBeit ber 
HS©AP. bebanBen. tPenn fie beteuern, bag fie in ihrer örtlichen 
3ohannisloge nie etwas Unbeutfches bemerBt hätten, bann mögen 
fie bebenBen, bag beBannt ift: bie 3ohannislogen finb bie Por* 

II 



bereitung fütr bie unb Tlnbreosgrabe. <£ö ift augerbem 
bekannt, bag aus btefen ©rüber in bie Sobannislogen entfanbt 
werben mit unbekanntem Auftrag. 

T©er jahrelang bas (Treiben ber Sreimaurerei ertragen tonnte 
unb in ibr in höhere (Stabe aufgieg, ift ungeeignet geworben jum 
Kampf um bie Siele ber H©©Tip. Unb nur wer ficb baran be« 
tciligen will, foll in ibr Tlufnabme fin'ben. 

T©er bagegen »or fahren in religiöfem ©ränge $ur Stets 
maurerei gieg, bei ibr feine Erfüllung bes ©ebnens fanb, fonbern 
»ielmebr angewibert »on bem bohlen Treiben ficb abwanbte non 
tbr unb in ben Reiben ber H@©Tip. Aufnahme fanb, ber foll 
au<b weiter ibr als Kämpfer angeboren. Tiber »ergeben foll er, 
bag er ni<bt, wie ber anbere ©olksgenoffe, ber nie mit Sreimaurerei 
3u tun batte, »on »ornberein ohne jebe Cinfcbräntung 3U allen 
Parteiämtern 3ugelaffen werben tann. ©ies fann nur gegeben, 
wenn alte, bewährte Parteigenoffen für ibn unb fein untabeliges 
©erhalten bürgen unb ficb beim ©bergen Parteigericbt für ben 
©erbleib biefer Parteigenoffen in ihren Ämtern einfetjen. Tllfo 
wer in einer humanitären, efleftifcben, fymboltfchen ober altpceu; 
giften £oge früher einmal ben Hebrlings* ober (Sefellengrab er* 
reicht bat unb »or bem 30. j. j$33 bie Utitgliebfcbaft ber 
H©©Tip. erwarb, foll unangefochten als einfaches UUtglieb teil« 
nehmen am Äeben ihrer (Semeinfchaft. (SrunbfätjUcb ig er »on 
Parteiämtern fernjubalten (gebe ©.©l.b.K.Ä., Solge 70,2, Tim 
orbnung 10/34). Soll einer »on ihnen ausnabmsweife 3U einem 
Parteiamt berangejogen werben, fo bat ber »orgefetjte politifche 
Leiter bies ©erlangen unter ©arlegung ber (Srünbe hierfür bem 
©bergen Parteigericbt »orjutragen. ©iefes fällt bie letzte €nU 
Reibung. 

©en genannten Sogen, bie ihre (Sebräucbe »or allem jübifcben 
T©efen entlehnt batten, ganben anbere (Semeinfcbaften gegenüber, 
bie mit ihnen lebtglicb bie Sejetcbnung Soge gemein batten, ihre 
T©utseln aber im getmanigben ©oben fanben. 3brem antifemü 
tifeben ©treben batten fie einen Utantel aus ber beutfcben Utygik 
umgebängt. ©ie ftnb abgelög unb aufgegangen tn ber H©©Tip. 
3bt TPollen war gut, ihre Kräfte ju fcbwacb, um gleiches ju er* 
reifen. Saubere Sugebörigf eit 3U ihnen barf ben Parteigenoffen beute 
nicht nachteilig fein. Tlusgegbloffen ig bagegen bie ©oppelmitglieb* 
fcbaft. XPalter ©ucg.“ (©er Parteirichter. Tlmtlicbes Utitteilungs* 
blatt bes ©bergen Par teiger ichtes ber H©©Tip. J934, Solge 2). 



flufficht über 4ogen unb logenäbnlicbe Vereine. 

2*b£tl. b. 2SuPr*ttb3. v. 32. z. 3936. — I. TL 7js/5456. 

(}) Sät alle Steimauretlogen, freimauretäbnltcbe Veteini« 
gütigen unb füt Vereine, bie nur Swimauter ober ehemalige S«‘ä 
maurer aufnehmen, behalte ich mit gern. § z Tlbf. z bet V<D. über 
bie Sujtänbigteit 3ur Verleihung bet 2k<htsfäbigleit an Vereine 
unb 311t (Senebmigung von ©atjungsänberungen x>. 2. 3936 
((00.0.27) bie Tlufficbt, insbefonbere bie tSntfcbeibung über bie 
<0enebmtgung von neugrünbungen, ©atjungsänbetungen unb 
Tluflöftingen t>ot. 

(2) Befteben Stveifel, ob ein Verein ben in 2lbf. 3 angefübt« 
ten Vereinigungen 3U3urt<bnen tfl, fo tjl mir unter Vorlage ber 
Vorgänge 3U berichten. 

(3) fctteine SuftänbigEeit, ben Vereinen bie (0enebmigung 3um 
i£twetb, 3ur Veräußerung ober Verpfänbung von (0runbftücfen 
ober leibten unb bie SufiänbigEett 3ur Verleihung ber Rechts« 
fähigEeit an Vereine unb 3ur (0enebmtgimg ber ©atjungsänbe« 
rungen bleiben unberührt. 

(4) IDie Einträge auf <->erbeifübrung ber <0enebmigung finb 
mir in ber bisher üblichen tVetfe vor3ulegen. 
Tin bie Ober* unb Äeg.«Präf., ben ©taatstommiffar ber <5>aupt« 
fiabt Berlin, ben Pol.«Präf. in Berlin. 

Sugebörigteit von Beamten 3U Sreimaurerlogen, anberen 4ogen 
ober logenäbnlicben (Drganifationen. 

Bbt£tl. b. BuPrittbX vom 2. 9. 3936 — II SB. 6390/400S. — 

3. Bei Tlnjtellung unb Beförberung t>on Beamten, bie Srei* 
maurerlogen, anberen Uogen ober logenäbnlicben (Drganifationen 
ober beten ^rfa^organifationen angebört haben, ift nach folgen« 
ben Biebtlinien 3U verfahren: 

3. Perfonen, bie vor bem so. 3. 3933 aus einer Sreimaurerloge 
ufw. ausgefcbieben unb bereits t>or biefem Seitpunft in bie 
n©lDHp. als ittitglieb tingetreten finb, follen aus ihrer fräs 
beten ÄogensugebörigEeit (einen Hacbteil erleiben. 

2. JDas gleiche gilt im allgemeinen für Perfonen, bie vor bem 
30. 3. 1933 aus einer Sreimaurerloge ufw. ausgefcbieben finb 
unb ficb bis 3ur ittacbtübernabme Verbienfle um bie national« 
fo3iali(tifcbe Bewegung nachweislich erworben haben, auch 



wenn fie in bie HSlDtip. ntcpt ober erft nach biefem Seit* 
puntt eingetreten finb. 

5. Rnbere als bie in Hr. 3 unb 2 erwähnten, oor bem 30. 3. 1933 

aus einer Sreimaurerloge ufw. ausgefcbiebene Perfonen finb 
oerfcbieben 3U bebanbeln, je nacbbem fie 
a) währenb ihrer iogenjugehörigteit führenbe Stellungen ober 

Äogenämter ober «Sodjgrabe in ben ilogen betleibet ober 
b) lebiglich als Mitläufer 3U gelten höben, 
c) bie 4oge nur „gebectt“, fiep alfo ihr gegenüber weiterhin 3ur 

Perfcbwiegenbeit unb 3um (Seborfam oerpflichtet ober 
d) ihre Se3»ebungen oollftänbig gelöft höben. 

4. Pie Entfcheibung über bie Rnftellung ober Seförberung für 
bie unter 2 unb 3 Genannten ift oon §all 3U Söll 3u treffen. 
Pasfelbe gilt für bie unter Ziffer j genannten Perfonen, fofern 
fie währenb ihrer ilogen3ugebörigteit führenbe ©teilen, ilogen« 
omter ober «^oebgeabe in ilogen betleibet höben. Sei leitenben 
Seamten ift 00t Einreichung bes Ernenmmgsoorfcblages bie 
Suftimmung bes ©telloertreters bes Sührers erforberlich. 3m 
Sölle 3 c tonnen felbft Perbienfte oor ber Machtübernahme um 
bie HSlDRp. nicht 3ugute gerechnet werben. 

6. Perfonen, bie erft nach bem 30. 3. 3933 aus einer Sreimaurer« 
löge ufw. ausgefchieben finb, finb grunbfätjlich oon Rnftellung 
ober Seförberung ausgefchloffen. Rusnabmen finb nur im Ein« 
oernehmen mit bem ©telloertreter bes Sührers 3uläffig. 

0. Seamte, bie unter tTr. 2 bis 4 fallen, bürfen in Perfonalange» 
legenbeiten nur mit 3uftimmung bes ©telloertreters bes Süh* 
rers befchäftigt werben. IDasfelbe gilt für bie unter Ziffer 3 ge» 
nannten Perfonen, fofern fie währenb ihrer <ogen3ugehörig« 
teit führenbe ©teilen, iogenämter ober ^ochgrabe betleibet 
haben. 

2. 3n allen Sollen, in benen irgenbwelche Zweifel über <0» 
gen3ugebörigteit, togenämter ober (Srabe ber Perfonen befteben, 
ift meine Stellungnahme ein3ubolen. 

3ufa§ für bie (Semeinben, (Semeinbeoerbänbe unb fonftigen 
JRörperfchaften bes öffentl. Rechts: 

3ch erfuche nach ben oorftebenben Richtlinien 3U oerfahren. 
Hn bie nachgeorbneten Sehörben, (Semeinben, (Semeinbeoerbänbe, 
fonftige Äörperfchaften bes öffentlichen Rechts. 

— RMSliP. ©. 33$6. —. 
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KbErl. b. KuPrfcttb3. P. 7. fZ. 1936 — II. SB, 6|90/47$5. — 
3u bctt Sretmaurerlogen, anderen (ogert ober logenäbnlicben ©r* 

ganifationen im Sinnt bes KbErl. p. z. 9. 1936 — II. SB, 6190/400$ — 
(KfcttBltX). S. ||$6) gehören bie nacbflebenb genannten Vereinigungen: 

A, Sretmaurerlogen: 

|. „Symbolifcbe (Srogloge pon Beutfcblanb“ nebfl ICocbterlogen, 
2, „Sreimaurerbunb $ur aufgebenben Sonne“, ^mburg, nebfl ZLocbter* 

logen, 
3, „(Srogloge $ur Sonne“ in Bayreuth nebfl (Eocbterlogen, 
4* „(Sroge Sreimaurerloge $ur Eintracht“ in Barmflabt nebfl locbter* 

logen, 
5. „(Sroge fcttutterloge bes Etlettifcben Sr«ro<*urerbunbes“ nebfl loch* 

terlogen, 
6. „(Srogloge pon Hamburg“ nebfl JCocbterlogen, 
7. „Beutfcb Cbriftlicber ©rben Sacbfen“, Bresben, nebfl Cocbterlogen, 
$, „Beutfcb Cbtifllicber (Drben beutfeber Born“, £eip$ig, nebfl Tochter* 

logen, 
9* „(Sroge nattonalsfcttutterloge $u ben 3 XVeltlugeln“, Berlin, nebfl 

Cocbterlogen, 
|0, „(Sroge {anbesloge ber S**totaurer pon Beutf(blanb“, Berlin, nebfl 

Cocbterlogen, 
fh „(Srogloge pon Preugen, genannt $ur Sretmbfcbaft“, Berlin, nebfl 

locbterlogen, 

B, S^citTtaurerat>nlic^>e ©rganifattonen: 

|. ©bb*SellotDs©rben, 
z. Bruiben*©rben, 
3, Kecbabiten*©rben, 
4* (Srogloge „Le droit humain“ (Co*Si*iro<*urerei), 
5, 3nternationale TlrbeitersStctmaurerloge, 
6, 2lrbeiter*Sreimaurerbunb, 
7, ^,Bie Pioniere am offenen SCempel“, XVinlelloge in <eip$ig, 
$, £oge ber Scbaffenben „Colonta e. V,“, 
9* „©rben ber Kitter porn btiltgen (Sral“, Berlin, §rantfurt a. t\T,, 

jo, 2lntbropofopbif<be (Sefellfcbaft, 
||. JLbeofopbifcb^ (Sefellfcbaften, 
| z. Jtta3ba3nansBetx>egung, 
|3. Ebbar (Ermächtigte Bruberfcbaft ber alten Kitter), ©rben pom bei** 

ligen (Sral im ©rient pon Patmos — ©rganifatton Bo 3?in 
Ka’s, 

|4* ©rientalif<ber Templer*©rben (©. IL ©.), 
}5, Sittternitas Saturni (einfcbL Efotbertfcbe Stubiengefellfcbaft), 
|6. 3lluminaten?©rben (gegr. |$96), 
17. ©riomBunb (3boniflen*Sette Br. fcttuffalam*Sättler), 
J$. „Kofentreu3er*(Sefellf\baft in Beutfcblanb“, 
19* (Srals?©rben (KbbrufcbimSefte), 



zo. (ßroßloge „TCBabrer XBeg“, ^>amtot>er, unb „XBeg $um ficht“, 
fcttagbeburg, Spirittflifcbe f ogen, 

2}. Summum Supremum Sanftuarium bes Klten Schott, Kttus 6er 
Freimaurer x>on Beutfcblanb, 

22. Stoebenburg Kitus 6er Sreimaurerei, 
25. ©rientalifcber <Iempler*©rben, 
24. ^ermetifeber <Dr6en 6er gol6etten Bammerung, 
26. tttiraim Kttus 90 °, 
26. ©rientalifcber tftempbte Kitus 97 °, 
27. Klter un6 angenommener Kitus x>on ^erebom, 
2$. ^ermetifebe 25ruberfcbaft bes fiebts, 
29. Sraternitao Kofae Crucis, 
so. Heue (önoflifebe Ätrcbe, 
5}. Heuer 3Uumtnat, 
32. Kllgemetne Panfopbifcb* ©ebute, 
33. Panfopbtfc^e Societät. 

Kls forporatiue Stofammenfcblüffe uon Freimaurern gelten folgen6e 
©rganifationen: 
j. Bereit* Beutfcber Freimaurer in feipsig, 
2. Smimmrenfcbe Bereinigung „Kat un6 lat“ in Franffurt a. M., 
3. Frcimaurerifcbe 3ugen6uereinigung „(Sefolgfcbaft 6er (öeorgsfnappen“ 

in Bremen. 
£ine £rgän$ung 6iefee Berjeicbniffes bleibt porbebalten; insbefonbere 

unterliegt 6ie Frage, ob bte „Schlaraffia“ als logenäbnlicbe ©rgant* 
fation an3ufeben ift, noch 6er Prüfung. 

C. 
Ber Kb£rl. v. 2. 9. 1936 II. SB. 6190/400$ — (Ktft23liB. 

S. ? | sd) ijl entfprecbenb an$utx>enben auf 6ie Kngebörigen 
|. Ber 6eutfcben Fricbensgefellfcbaft, 
2. Ber Paneuropäifcben Union Beutfcblanb e. B. 

Banacb fin6 insbefonbere Beamte, 6ie erfl nach 6em 30. |. J933 
aus einer biefer ©rganifationen ausgetreten finb, grunbfäglicb uon 6er 
Knjlellung 06er 23eför6erung ausgefcbloffen. 

5ufa$ für 6ie ©berjlen Keicbebebör6en, 6ie Bt. Keicbsbabn (^aupt* 
x>ena>altung), bas Keicbsbanfbire!torium, 6en Preuß. tttiniflerpraf., 6en 
Preuß. S^anjminijler: Wlxt 6er 'Sitte um Kenntnisnahme un6 HttaxmU 

gäbe in 3brem (Sefcbaftsberetcb* 
Kn 6ie naebgeorbneten 25ebörben, (öemeinben, (öemeinbex>erbänbe, 

fonflige Körperhaften 6es öffentlichen Kecbts. 
Kn 6ie ©berjien Keicbsbebörben, 6ie Bt. Keicbobabn (^auptper* 

xx>altung), bas Keicbsbantbirettorium, ben Preuß. fcttinifterpräf., ben 
Preuß. Sinan^minifler bureb Kbbrucf. Kttt23liP. S. |62$. 

Kbtfrl. 6. KuPrUlb3* vom |$. $. 1937. 
II. SB. 0|90a/336$. — ( 

3m Kb£rl. v. 7. |2. J93O — II. SB 6190/47** (KHtBUB; 
S. |62$ PrSefSU S. 269) — ifl unter Kbfcbn. C aufeunebmen: 

I« 



„5- fees Sriefcensbunfces JDeutfcher Äatholifen“. 
Hn feie nacfegcorfeneten Beworben, Betneinfeen, (öcmctnöcoerbänöe unfe 

fonftigen Äörperfcfeaften fees öffentlichen Hechts. 
_ HtttBliP. 0. 1407. 

2tfes£rl. fe. HuPrfcftb3. oom jo. 9. j937. 

3m Hb£rl. 00m 7. $z. |936 (HHtBliP. 0. ?62* PrBefBl. 0.269) 
ift unter TlbfdmtU B aufsunebmen: 

34- „fcltöfers-Coge Vit. 4 iv>n />arinox>er“ in ©snabrücf, 
55. „Independant Order of Owls“, 

56. io ge „(Serhatrt ^auptmann $ur fchlefifchen Zv eue“ in Breslau, 
37. „Sreie Tlnthropofophifche (Stfellfchaft“. 

2lrt öie nachgeoröneten Beworben, (Semetnöen, (ßemeinöeperbanöe unö 
fonjligen Äörperfchaften bes öffentlichen 2techts. 

_PreußBefBl. 1937 ©. 2|$. 

Äfeißtl. fe. HuPr*ttfe3. v. 22.4. J937 — II. 0b. fe|9oa/|470. — 

(?) 3n €rgänjung fees Hbt£rl. v. 2.9.193b — II 033 
6190/400$ — (HUtBltP. 0. ||$6) beftimme ich folgenfees: 

?• ©b ein Beamter ftcb nachweislich Perfeienfte um feie na« 
tionalfo3ialiftifche Bewegung erworben bot, ift bei feen 33eamten 
fees höheren IDienftes im Benehmen mit feem 0tellr>ertreter fees 
Sübrers, bei feen übrigen Beamten im Benehmen mit feer 3uftän= 
feigen Bauleitung feer H01D21P. feft3uftellen. 

2. 3m 0inne oon Ziffer 6 Hbfatj ? ift in Perfonalangelegen« 

beiten befchäftigt, wer in Perfonalangelegenbeiten 3U entfcheifeen 

ober foldjt lßntfcheifeungen nor3ubereiten hot. ©hm Suftimmung 

fees 0tell»ertreters fees Sübrers finfe feemgemäß frühere Tinge« 

hörige oon Sreimaurerlogen ufw. insbefonfeere nicht mehr 3U 
»erwenfeen: 

a) als Behörfeenoorjtänfee unfe feeren jtänbtge Pertreter; habet 
tft ohne Befeeutung, ob ein Beamter traft Beferes ober traft 
befonfeerer Bejtellung ftänfeiger Pertreter fees Bebörfeen« 
*>otftanfees ift; 

b) allgemein als Perfonalfacbbearbeiter; 

c) als gefcbäftsleitenbe Beamte unfe feeren regelmäßige Pertreter; 
d) als ittitgliefeer oon IDienjtftrafgerichten. 

Wogegen be3ieht fi<h bos Perbot feer Perwenfeung nicht auf folche 
früheren Ungehörigen »on Sreimaurerlogen ufw., feie lefeigltcb aus 
'inlaß feer Bearbeitung ihres <Sauptfadigebietes im Kufammen« 
bonge feamtt ftehenfee Porfcbläge für Ernennung unfe Beförfeerung 
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gewiffet tcctmifcber Beamtengruppen ju machen haben. 3« Per« 
fonalangelegenhetten im Sinn« oon 3iff- 6 Satj J geböten nicht 
£ntfcheibungen ober ihre Porbereitung in Befolbungs«, Petfor« 
-junges unb ähnlichen tlngelegenheiten, bie auf (ötunb x>on gefet,« 
liehen ober Perwaltungsoorfchriften behanbelt werben, ohne 
baß habet tfrmeffungsfragen ju prüfen unb 3u entfcheiben finb. 

(2) 3tff. 6 bes Xb£tl. ftnbet auf alle im timt befinblicben 
Beamten tlnwenbung. 

(3) notfalls finb bie in Betracht tommenben Beamten nach 
§ 5 BÖB. ju bebanbeln. 

(4) Soweit in oereinjelten S«üen Bürgermeister, Leiter oon 
öemeinbeoetbänben ober folcbe öemeinbebeamte, beten öcinjeloint 
bie fachlich bebingte Bearbeitung »on Perfonalfachen unumgäng* 
lieh «rforbert (3. B. Stabtfcbulräte), unter bie Porausfe^ungen 
bes Bb£tl. fallen, ergeht bemnächft noch eine befonbete tlnwei* 
fung. Über Solle biefer tlrt bitte ich, mir fofort, Spätestens bis 
3um 3. 6. 3937 3U berichten. 

7(it bie nachgeorbneten Behörben, öemeinben, öemeinbewr« 
bänbe, fonSt. Körperfchaften b. öffentl. Bechts. 

Zn bie obersten Beichsbehörben, bas Beichsbantbireltorium, 
ben Preuß. minifterpräf., ben Preuß. Sinanjminijter burch tlb* 

— BttTBliP. S. 646. 

3) 0utch ben Bunberlaß oom 7. 0e3«mbet 3936 — II SB. 
6j90/47$5 — (BmB«P. S. JÖ2S) i<t bie jgntfeheibung bet 
Stage, ob bie Schlaraffia als logenähnliche (Drganifation an3U« 
fehen ift, noch »orbebalten. Biefe €ntfcheibung wirb nunmehr 
bahin getroffen, baß bie Bunbetlaffe 00m 2. September 39^6 
II SB. 6390/400$ — BfcttBliP. S. 3?«6) unb oom 22. tlpril 
3937 — II SB. 63903/3470 — (BbttBliP. S. 646) nur auf 
folche Beamte entfprechenbe tlnwenbung finben, bie in bem 
ehemaligen „Bunb Beutfche Schlaraffia e. P.“, feinen Unter« 
Organisationen unb ben ihm angefchloffenen iEochterorganifatio« 
nen führenbe Erntet betleibet hohen. Ws führenbe tlmter in biefen 
Organisationen gelten: 

IDas timt bes (Dberfchlaraffen bes äußern, 
bas "timt bes (Dberfchlaraffen bes 3nnern, 
bas timt bes (Dberfchlaraffen ber Bunft, 
bas timt bes (Dberfchlaraffen ohne Portefeuille, 



feas Timt fees Äanjlccs, 
bas Timt fees ittarfcballs, 
feas 2lmt fees 3unfermetfters, 
feas 2lmt fees Scbatjmeiffers, 
feas Timt fees Beremonienmeifters unfe 
feas Timt fees Pt3efan3lets. 

2) 3<h erfucbe, fofort feas tPeitere 3U »eranlaffen. tPo W\a$» 
nahmen gegen Beamte feet »oegenannten 2lrt bisher unterblieben 
finfe, weil feas Sd^idfal feet Schlaraffia im Ungewiffen war, 
erfucbe ich, feie Prüfung wiefeeraufeunebmen. Soweit fttagnab* 
men nach § s (gegebenenfalls nach § 6) 23(03.») in Stage tom* 
men, i(t feie Prüfung bereits anhängig, fea feie Hamen feer in 
Srage fommenfeen Beamten injwiftben amtlich 3u meiner Äennt* 
nis gelangt finfe. 3n feiefen Sailen ift, wie in feer Petorfenung jur 
Durchführung fees Deutfcben 3eamtengefe$es beftimmt wirb, noch 
eine Buftellung feer Perfügung nach bem 30. 3uni 1937, jefeoch 
längftens bis 311m 30. September 3937 3uläffig. Der 3eamte Eann 
feie Perfe^ung in feen 3ubeffanfe nach § 5 2lbf. z 33®.1) einen 
iltonat nach Buftellung feer Perfügung, fpätejlens alfo am 3j.©fs 
tober 3937, beantragen. 3<h erfucbe, alle feiefe Salle mir fcbleunigfl 
»ot3ulegen. 

3ufat$ für feie (Semeinfeen, (Semeinfeemrbänfee unfe fonftigen Äör* 
perfchaften fees öffentlichen Rechts: 

3«h erfuche, entfprechenfe 3U »erfahren. 

3erlin, feen z$. 3uni 3937. 

Der Reichs* unfe Pteugifcbc fflinifter fees 3nnem. 
(Unterfchrift). 

2ln feie nachgeorfeneten 3ehörfeen, (Semeinfeen, (Scmeinbeoerbänfee unfe 
fonftigen Äörperfcfeaften fees öffentlichen Jfecfets. 

dbferucf an feie ©berften 2\eidisbehöferen, feas Jfeicbsbanffeireftorium, 
feen Preugifchen fttinifterpräfifeenten unfe feen Preugifcben Sinanjmimftcr. 

— II. SB. fe|90a/3054. 

Die „Deutfche Polfsfcfeöpfung“, Düffelfeorf, Solge 5, fcfereibt über 
feie Schlaraffia: 

„XPie weit fich feer Hinflug feer Seeimaurerei in feer „Schla« 
caffia“ auswirft, 3eigt ein 3licf in feas *nitgliefeer»er3eicbnis feer 
tPiener Hiefeerlaffung, feer Pefte „Pinfeobonna“. 

Id 



^etnticb (Slüctsmann, mitglieb ixt Steimautetloge ^umanu 
Us. Äugen Äennboff, <5>auptf<briftleiter ixt TPiener Steimauret» 
3titung, tttitgUci> bes ©rbensrates bet (ßroßloge von TDien, X>or< 
flanbsmitglieb bet „Allgemeinen S«tmaurerliga“, Mitglieb öcr 
Steimautetloge Butunft, ©cblataffenname: <bans Dampf in allen 
(gaffen. Dt. Alfteb Steuer, mitglieb bet Steimautetloge Stern, 
fiubwig 23afd>, mitglieb bet Steimautetloge Sreue. Aubolf Ätztet, 
tttitglieb bet Steimautetloge Butunft. 

tX>it glauben, gezeigt ju haben, wie bie „Schlaraffia“ vor* 
tüglicb geeignet ijt, eine Sortierung bet verbotenen unb «ufge* 
löften Stcitrtauteret 3U werben. XDit haben bie Aufmettfamteit 
bet Dffentlicbteit auf fie gelentt, bamit fie uns weiteres material 
tut Verfügung ftellt, um ben verantwortlichen Staatsflellen bie 
mögltcbteit geben ju tonnen, auch biefen jübifcben Schlupfwintel 

teftlos ausjutäucbern.“ (3. &.)• 

tfSDAP. unb Aotary*2Uub — Doppelmitgliebfchaft unjulafftg. 

müneben, 24. Auguft. 

Der (Dberfte Parteirichter, Aeicbsletter P?alter 25u<b» bat folgenbe 
3tnor6mmg erlaffen: 

„3<b babe Peranlaffung, meine Setanntgabe vom |o. 3ult 
1033 im Derorbnungsblatt bet Aeicbsleitung bet H0DAP., 
Solge 52, 2. 3abrgang, betreffs Aotarys&lub ab3uänbetn unb 
folgenbe Anorbnung 3« etlaffen: 

parteigenoffen, bie gleichseitig mitglieb bes Aotary*ftlubö 
finb, haben ihre mitgliebfcbaft 31» biefem bis 3um 3?. De3ember 
J037 3U löfen. Hach biefem Beitpuntt wirb bie Doppelmitglieb* 
febaft als ben 23eftrebungen bet Partei 3uwiberlaufenb angefeben 

unb verfolgt.“ 
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z. 

Die logen in Dcutftfjlanö 

A. 

3Ke (Bcofölogen 

Die <3cftf>itf|te flec flntftcfjung öet flogen 

JDit Sage pon Tlbontram, bem lempelbaumeijter 0alomos unb 
feinem „perlorenen fclteifterworte" laffcn wir babingejtellt fein, 2lber 
immerbin: 

„3beem TPefen nach ijt bie Sreimaurerei ebenfo eilt als bie 
bürgerliche (Befelljchaft. Serbe tonnten nicht anbers, als mitein* 
anbet entliehen. Uber bas, was Sreimaurerei ift, bot nicht immer 
Sreimaurerei geheißen.“ (flefftng, «Jrnft tmb Sfttt> &• (Sefpräch). 

©te älteren (ßthtimbünbe frm. Hatur arbeiteten als ürben bet 
iftmpelberren, 3Uuminattn, 2\ecbabiten, Ivofentreujlcr ufw. 

211a (Srünbungsjaht wirb t>on btt Seeimaurerei 3umeijt bas 3<*bt 
1717 angegeben. 2lbtr bas beruht auf einem „3rrtum". .*. XDilhelm 
Slumenbagen, (Sroßrebner ber flöge „Sunt fehwarjen Sären" in ^anno* 
per bei Seginn bea jg. 3ahrhunbert8, fchiebt ben Urfprung ber Srei* 
maurerei in bie Seitwenbe (liebe j$2j): 

... So war es, als Witter 2llban oom Ufurpator Srita* 
mens, Getaufius Caracalla, ben Sreibrief im 3<*bce 2$o n. Che. 
für feine (Sefellfchaft ber Säuberten erhielt, — bie erjte 0pur 
unferer Srüberfcbaft, bie mit bem cbrifilicben Sunbe ber 2lgape 
gewiß fchon in innigfter X)erbinbung ftanb, unb aus ihrem füb* 
liehen (Barten in bas wcftltche 3nfellanb x>erpflan3t worben 
war... (tD«h. Slumenbagens maurerifeber ttachlaß, 0. 503, 
bei Sr. lEhiemann, ^annooer |$40). 

©aß fchon bamala bie Dichtung biefelbe war wie heute, berichtet ber 
gleiche 2(e6ner über bie flogen in ber 3abrtaufenbwenbe: 

.... «gegriffen von ber (Stöße ihres begonnenen XX>erles, be* 
geiftert pon ber hohen, göttlichen 3bee bes Planes, nannten fie 
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es Öen Sau bes XPelttempels, nannten es Salomos Ktefenfirche 
unb gaben bem <£>errn bet Serben unb Pölfer ben JEitel ihres 
Sauberen, bas TPert leitenben, böchften hfteifters. (tPilh. Slu* 
menbagens mautecifcber Hachlaß, S. 303, bei Sr. lEhitmann, 
^annoner |$40.) 

©er Snn. Piftor XPeber (flöge jum Schwaben Sären in <5>an* 
neuer) erzählt im „Kursen 3lbriß ber (Sefcbicbte ber Freimaurerei tm 
Orient oon ^annoner" (J93|), Seite |: 

„©aß bie Sretmauterei in ihrer heutigen Sorm im wefentlichen 
auf ben im 3abre J7|7 nolfeogenen Sufammenfchluß ber vier aus 
ben alten Sauhütten ber tPerfmaurer in Bonbon hernorgegan* 
genen flogen 3utü<f3uführen ift, bürfte begannt fein, hierbei mug 
jeboch ber irrigen Kuffaffung entgegengetreten werben, baß ber 
Johannistag bes 3ahres j 7 j 7 ber (Geburtstag ber $teimauretei 
überhaupt fei. ©er Jufammenfchluß unb bie enbgülttge Umßellung 
auf bie fymbolifcbe fcltaureret muß nielmehr als eine TDeiterent* 
wicflung ber fchon feit Jahrhunberten, wenn auch früher 3U 
anberen Jwecfen nothanben gewefenen maurerifchen flogentätig« 
feit angefehen werben.“ 

Über bie (Srünbung ber 

^ßeutftßat' (altpreußiftfjen) flogen 

fagen beten Schriften aus: 

,,©ie (Srünbung unferer flöge erfolgte bur<h fran3Öfifche 
Sreimaurer.“ (Sr. Kubolf (Stoffe, (Sefchicbte ber großen flöge 
non Preußen jgog, Seite 7). 

„©urih bas Patent (j76$) gewann bie flöge La Royal York 
de PAmitie eine fefte in mauterifcher Se3iehung nur non ber 
(Stoßen flöge non aJnglanb abhängige Stellung, ©iefe würbe 
non ihr für bie fcttutterloge aller flogen unb für ben fcttittelpunft 
aller fcttaurerei gehalten; nur bie non biefer fonßttuierten ober 
anerfannten flogen erfannte auch unfere flöge als gerechte, gefetj« 
liehe flogen an unb hielt fi<h fern non jeber näheren Petbinbung 
mit anberen flogen, ©aburch gelang es ihr, baß fte non ben 3t* 
rungen unb tPirrungen, in welche bie beutfehe iltaurerwelt bureb 
bas Syftem ber ftriften <Dbfernan3 geriet, gan3 nerfchont blieb. 
3n treuem Unfchluß an bie engltfche (Stoßloge, war 
fiebeftrebt, foniel in ihren Kräften ßanb, für bie flus« 
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breitung 5er englifchen fcltaurerei, 5. i. 6er biretten 
flbhängigteit 6er iogen »on 6er fcltutterloge in sfng* 
lanb 3u wirten.“ ((Stoffe, (Sefchtcbte 6er (Stoßen Soge »on 
Preußen, ©eite |3). 

„ittarlboroughs Söge brachten einen englifd>en tPeltbürget« 
bunb, einen £ttenfd>en»etein nach Deutfcblanb. Durch bie bleibenbe 
Perbinbung »on sfnglanb mit <banno»et ging bas weiter. @o 
»erbceitete fid) eine Perbinbung, bie ganj öffentlich geheim ift 
unb weit geheimer tut als fte nötig hätte, ein 23unb, ben faß jebet 
fennt, ber nicht barin gewefen, unb faß feiner begreift, ber hoch in 
ihm bas ticht will gefehen höben, ein Perein, ber es wie ber 
©trauß macht, ber ben Hopf »erßecft unb meint, ihn fahe feiner, 
©o erwuchs bie Sönblerei in IDeutfchlanb, bie unfer 4etßes »om 
öffentlichen Äeben 3erßört hat. ©chmalj, ein erfahrener fcltann im 
23ünblerwefen, fagt, baß immer nur bie an bie ©pit$e tarnen, 
bie nicht Diel (Seiß hätten, ©eit Stiebrtch fid) als Hhtonerbe hatte 
aufnehmen laffen, war fein <*>alt. Hun floß alles non 23rüberli<h* 
feit über, befonbers nad> bem ©iebenjährigen Briege, als Stiebticb 
bas Ding fatt hatte, ©owie bie ausgebienten Bleibet ber Haupts 
ßabt in bie fleinen (Drte wanbern, fo ging es au<h bamals.“ 
(Sriebrid) iubwig 3ahn, fclterfe jum beutfchen Poltstum |$33). 

Der erße ©tuhlmcißcr ber Freimaurer in ber ©tabt ^annouer 
war öeren (Srünber, ber Hurte fcltebmet, beffen Pater in ben Hurten« 
triegen 1670 »or ©fen gefangengenommen unb nad) ^annouer ge« 
bracht würbe. (Hach Pittor XPeber, Kurier "Mbriß ber (Sefcbicbte ber 
Freimaurerei im ©rient t>on <5>anno»er 1931, ©eite 3/4.) 

Die fogenannten 
humanitären logen 

werben am beßen bur<b ben ianbesgroßmeißer ber altpreußifd»en (Sro* 
ßen ianbesloge ber Freimaurer »on Deutfcblanb, (Sraf 3U Dohna, getenn« 
jeichnet: 

„nicht irgenbein einzelnes, befonbers h«»orße<henbes sfr« 
eignis, wie etwa feinerjeit bie tPieberaufnahtne ber freunbfchaft« 
lieben ^ejiehungen jum (Sranb ©rient be Srance, hat ben tlus« 
trittsentfd)luß ber Bitpreußen, ber in ber Äanbesloge völlig, in 
ben beiben anberen (Sroßlogen nat>e3u einßtmmig gefaßt iß, jur 
Beife gebrad)t, fonbern bie allgemein burcpgebnmgene Überjeu« 
gung, baß es fo nicht weitergehen fönne, unb baß man ben 3nter« 
nationalismus, 3nterfonfeffionalismus unb Pa3ifismus entfchlof« 



fett abfagen muffe, weil »tut eine »on chtifMichem unb beutfchem 
(Seift befeelte Sreimaurerei befähigt fei, bie TVieberaufricbtung bes 
gefuntenen Voltes anbafmen 3U helfen. natürlich wollen es bie 
humanitären (Stoßlogen nicht wahr höben, baß fie international 
gefinnt feien, höben fie hoch öuf bem (Stoßlogentag bes Jahres 
1920 3ufammeh mit ben KUpreußen einmütig ertlärt: IDie beutfche 
Sreimaurerei fleht auf nationalem Soben. tlber folche Crflärungen 
haben geringen Xpert, wenn bie (Sroßmeifter unb (Sroßlogen 
nicht bie ittacht höben, ihre iogen, ihre Brr. unb ihre Preffe 3U 
nötigen, fich biefen JSrtlärungen entfprechenb 3u »erhalten ... 
Klle btefe fcttachenfchaften, Spannungen, Krifen unb Streitigfeiten, 
unter benen bie beutfche Sreimaurerei »on jeher gelitten höt, unb 
bie bie lEätigfeit bes (Sroßlogenbunbes ein h«lbes 3ahrhunbert 
lang unfruchtbar unb unerquicklich gemacht höben, entfpringen ein 
unb berfelben Tümpel: IDas ift bie Seinbfeligteit ber beutfehen 
trüber jübifchen (Slaubens gegen bie altpreußifchen Sroßlogen, 
bie niehtchriftlieh Suchenbe entweber gar nicht ober — wie bie 
Sreunbfchaft — nur mit £infcbtänfung auf nehmen (? f. u.). Schwer* 
lieh wirb einer biefer Stüber behaupten tonnen, baß er bei einem 
Sefuch unferer iogen nach feiner Konfeffion gefragt ober un* 
brüberlich bebanbelt worben fei. Tiber bas genügt ihnen nicht. Sie 
wollen »olles Sürgerrecbt in allen beutfehen iogen höben, um bort 
nach unb nach ben (Seift 3ur ^errfchaft 3U bringen, ber fie felbft 
befeelt, ben wir 3ur (Senüge fennen unb ber nicht ber unfrige ift.“ 
(Ber i^erolb. Beitfchrift für Srr. Swimaurer Hr. 5 »om 1.24925). 

tTtit biefer Kennzeichnung als jübifch »erfeuchte iogen fiimmt nicht 
überein, was ein tttaurer bem Verfaffer fchreibt: 

„ ... in Kampfstellung getommen mit ben humanitären 
iogen, bie nur einen Meinen Seil ber beutfehen ITlaurer umfaffen, 
bie freilich 3uben aufnehmen tonnen — nach ben Satzungen —, 
bie biefes in ber Ptapis aber faum noch tun. Söhlreiche 3uben 
finb aus ben humanitären (Sroßlogen ausgetreten, weil man 
feine neuen mehr aufnahm.“ 

„Bie (Sebantengänge ber humanitären iogen finb ben Stirn* 
men bes Reichsbanners unb ber IDemofratifchen Partei ähnlich, 
unb es fällt fchwer, an bie Tlufrichtigteit unb £htli<hfeit ber 
humanitären Steimaurer 3U glauben.“ (Bie Sreimaurerei im Spie* 
gel beutfehen iebens, Verlag (Srüne Sriefe, Serien, S. 27). 
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B. 

$et (Btoßlogenfumö 
IDit Sroglogen waren jebocp nicht voneinanber unabhängige Cße* 

bilbe, beren jebe ein ©onberbafetn führte, ©onbern fie ftanben famtlich 
untereinanber in ber Srubertette bes Sroglogenbunbes vereinigt. 

„tPährenb feiner Hmt83eit (iinf) fam im 3ahre j$3g 3wis 

fcpen ben Srogmeiftetn ber bret pteugifcpen Sroglogen ber Srogs 

meifterverein 3uftanbe, ber noch heute (}gog) begeht, ©er Haupts 

3wecl biefes engeren Vereins beruht in ber Porberatung aller für 

bas gemeinfame 3ntereffe ber Sreimaurer tn ben preugifcpen Staat 
ten erfprieglicben Sefchlugnabmen.“ ((Stoffe, (Sefchichte ber 

(Stögen £oge von Preugen, 0. 6 s). 

Der SrogmeijtersPerein, ber nur bie bret altpreugifcptn iogen 
umfagt, erweiterte fich bann jum (Sroglogenbunb, ber alle in Deutfehs 
lanb arbeitenben iogen vereinigt. 

„Huf biefer erften Äonfeten3 (ber (Srogmeifter aller beuts 

fchen (Sroglogen) 3u Pfingften 3 $6$ 3eigte fich «ne berartige 

übereinftimmung ber Urteile, bag Sr. 0<hnactenburg fie als bas 

SUb eines einigen Deutfchlanbs auf bem (Sebiete ber Sreimatitetei 

be3eichnen tonnte. Huf bem fünften (Srogmeiftertage würbe bas 

0tatut bes (Sroglogenbunbes enbgültig feftgeftellt unb als 

Sweet unb Huf gäbe bes Sunbes barin ausgefprochen: ... bie 

£inigteit unb bas Sufammenwirfen ber iogen in Deutfchlanb 3u 

wahren unb 3u förbern unb ben augerbeutfeben Sroglogen gegens 

über eine gemeinfame maurerifepe Haltung ein3unehmen.“ (tröffe, 

Sefchichte ber Srogen Höge, 0. 70). 

Dicfe Saffung würbe auf bem fünften Srogmetfhrtag J S72 als 
Srunblage in bas 0tatut bes Sroglogenbunbes aufgenommen. Die 
Richtlinie für bie gemeinfame <5>altung 3u ben augerbeutfepen ilogen 
gibt § 6: 

„Darüber 3U beftimmen, ob feitens ber beutfepen Sroglogen 

neue Perbinbungen mit augetbeutfepen Sroglogen an3ufnüpfen 

unb bereits getnüpfte wieber aufsulöfen finb, ift lebigltcp 0acpe 

bes Stoglogenbunbes. Der beutfepe Sroglogenbunb ertlärt bie 

Perfcpiebenpett ber Hautfarbe unb Raffe für Bein ^inbernts ber 

Hnertennung einer Srogloge ober Höge ....“ 

3m Srunbgefeg ber Srogen 4oge von Preugen 1906 beigt es 
im § |$: 
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,,©ie (Stoße löge Boyal J>ort Port Preußen unterhält ein 
freunbßhaftlich maurerifches X>ecE»äItnis 3U ben Pom beutfehen 
(Sroßlogenbunbe anerfannten (Sroßlogen unb unabhängigen logen. 
3u biefem 3wed wählen fie gegenfeitig Vertreter, bie für bie 
Aufre<hterhaltung bes brüberli<hen sSinpernehmens 3U wirten 
haben.“ 

„'Ulk Brr. Sreimaurer, welche fi<h «lo orbentliche Utitgliebtr 
einer anertannten 3ohannisloge ausweifen, werben in allen IToch* 
ter* unb Bunbeslogen ber beutfehen (Sroßlogen 3u ben "Arbeiten 
unb Verfammlungen — mit Ausnahme ber Beratungen über 
innere 'Angelegenheiten — in bem (Stabe, ben fie felbft befifcen, 
als befuthenbe Brr. 3ugelaffen.“ ((Srunbgefetj B. 3>. ?906, §577). 

3war behaupten bie logen gern, biefer (Sroßlogenbunb fei ein 
gan3 locterer Verbanb ohne irgenbwehhe Bebeutung. ©och unterrichtet 
uns ber §rm. Bneisner in „Mitteilungen bes Vereins beutfdxr Steh 
mauter" J9J7/JS, 0. 54 anbers: 

„©aß eine ber acht (Stoßen logen fi<h uor ben anberen nicht 
erhob, bafür forgte ber beutfehe (Sroßlogenbunb. ©ein (Sefetj 
beugte ber TVilltür unb etwaigen c^errfchaf tage lüften ber eins 
3elnen großen logen por.“ 

3n ben gemeinfamen (Tagungen fcheint es jeboch nicht immtr fehr 
frieblich gewefen 3u fein. Boten fi<h bo(b Beibungsflä(hen geißiger, 
wirtfchaftlicber unb persönlicher Hatur in Sülle. 

sjnblich würbe am 22. Mai 1922 bas Banb gelöß. S°l0enber 
Brief gibt bauon Äunbe: 

„Un ben gefchäftsführenben (Sroßmeißer bes beutfehen (Sroßs 
logenbunbeö, s£hnpütbigßet Br. ^ageborn, Hamburg. 

€hcwütbigßer (Sroßmeißer! (Seliebtc Brr.! 

Unter Be3ugnahme § 35 bes (Srunbgefetjes bes beutfehen 
(Sroßlogenbunbes ertlären bie Unter3eichneten brei altpreußifchen 
(Sroßlogen, nämlich bie (Stoße Hationalloge in ben preußifchen 
Staaten, genannt 3U ben brei tVeltfugeln, bie (Stoße lanbesloge 
ber Stttimaurer pon ©eutfhlanb, bie (Stoße löge pon Preußen, 
genannt 3ur Sreunbfchaft, ihren "Austritt aus bem beutfehen 
(Stoßlogenbunbe. ©ie (Srünbe werben in ber mauretißhen Preffe 
betanntgegeben.“ (lubenborff, ©. 17.) 

©ie (Srünbe würben niemals mitgeteilt. 
©er Beßbluß ber ^Trennung würbe in ben beutfehen oeitungen 

unb ben unteren (Sraben peröffentlicht, pon ihnen perbreitet unb — 
geglaubt! 
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©0$ ffyon «in 23licf hinter bie Buliffen biefes «Theaters lägt bie 
nicht 3u übertreffenbe Unebrlichteit gerabe in ber altpreußifcpen tilaurerei 
ertennen. ©er öie (Trennung mitteilenbe Brief trug bereits öie Unter* 
fcbrift: 

„tttit Hochachtung unb Btuberliebe begrüßen wir Sie als 
3hre treupetbunbenen Brr. Habicht,fcttüllenbotf,Simmer.“ 

Unb «in Auffag pon Br. Pauli, Barlsrupe, lägt bie Trennung als 
wefenlos erfcbeinen: 

,,©ie Freimaurerei bat Sctnfee ringsum, ©ürfen wir bei bem 
xpütenben Anfturm unferer Feinbe uns 3erfleifchen ober auch nur 
ben Anfchein ber Uneinigleit, b. b. Perfcbiebener Änbjiele, er* 
wecfenJ ©as Unerhörte, bas Unglaubliche ift gefcbeben: tbelt* 
liebe, bürgerliche Gerichte finb aus unferen eigenen Beihen ange* 
rufen worben, um bie Frage 3u entfcbeiben, ob bie chnßlicbe Frei* 
maurerei anberc jßnbjiele habe, anbere Svoecfe perfolge als bie 
humanitäre. tBenn wir bie Folgerungen burcbbenten, welche fich 
aus biefem Projeg ergeben lönnen, bann fann es uns um bie 
Sufunft ber beutfcben Freimaurerei bange werben, ©ann brängt 
fich uns bie Befürchtung auf, baß wir uns in einer fcbweren 
Schtcffalsßunbe ber beutfcben Freimaurerei befinben. TDir er* 
fennen je§t bie große Sehre bes 3ohannisfe ft es: sSinigfeit, s£inig* 
feit in ber beutfcben Freimaurerei! Alle Sehrarten umfchlingt 
bas gemeinfame Banb ber 3ohannismaurerei. ... ©ie chciftlicb« 
Freimaurerei h«t niemals behauptet, bag bie humanitäre Frei* 
maurerei burch 3ulaffung pon Hichtchtißen bie 3t»ecfe unb Siele 
ber Freimaurerei peränbert habe-©ag bie preußifchen chrtft* 
liehen Gtoßlogen unb fpäter auch bie humanitäre „Großloge pon 
Sachfen“ aus biefem Großlogenbunbe wieber ausgetreten finb, 
hat, wie jeber Freimaurer weiß, nicht feinen Grunb barin, baß 
«ine Anbetung ber ibealen Stpecfe unb Siele ber Freimaurerei ftatt* 
gefunben hätte, ©enn bie gegenfeitige Anerfcnnung ber beiben 
Dichtungen hat burch biefen Austritt befanntltch feine Anbetung 
erfahren. Gegenfeitige Anerfennung aber bebeutet in einem Ge* 
finnungsbunbe, ben bie beutfeb« Freimaurerei auch nach biefem 
Austritt immer noch barftellen will unb tatfächlich auch barftellt, 
gleiche Sielfetjung.“ („Am Dauhen Stein“, ittaurerifche Seit* 
fchrift ber Großen Soge pon Preußen J926, Heft $ unb 9. 
Als Hanbfchrift [nur für iflitglieber gebrudt]). 

Pfarrer ^ans tPillfen pon ber Gr. S. f. b. Frm. gellt btt 
Aanjel in ben ©ieng fretmaurerifcher XPerbung. air wrtünbet bei ber 
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| Bö» Jahresfeier ber Proomjialloge oon nieberfacbfen in btt Utichoelis* 
!ird>e in Hamburg über bie Trennung: 

„Utetne 23 tt., wer ben Krieg mitgemacht hat, ber weiß aus 
Erfahrung, wie x>or bem Angriff oftmals Stoßtrupps t»on ben 
Stetwilligen gebilbet würben, bie bie Aufgabe batten, 23refche 3U 
f<blagen in bie feinblicbe Stellung unb bem nacbfolgenben (Bros 
bie 23at>n frei 3u machen .... tt>ir chrijtlichen Stetmaurer follen 
auch fo ein Sturm* unb Stoßtrupp fein, nicht um uns 3u ifolieren, 
unb oon ben übrigen ab3uf<hlteßen, aber um ihnen bie Sahn 3U 
brechen. IDen TDeg 3ur <oöbe frei 3u machen ... barin oot allem 
liegt unfere Sebeutung, unfere Serechtigung, aber auch unfere Per* 
antwortung.“ (FUebetfächfifches 4ogenblatt oom j. 7. J927 [Als 
«oanbfdmft für 23tr. gebrudt]). 

Unb in ber ^eitfct>rift „Am rauhen Stein" ((Sr. 4. o. Pr.) 1927, 
<5>tft $/9, heißt es: 

„ ... aber es ift 3ugleicb auch «ine «Sinftellung, baß wir 
freunblicb mit Steimaurern anberer religiöfer Sichtung leben unb 
arbeiten, getreu nach bem wahren tPorte bes großen preußifchen 
Selbherrn: (Setrennt marfchieren, vereint fchlagen.“ 

Unb bann fiel ber Dorbang über biefcs „fchöne" Schaufpiel. ©er 
„ICheaterlcitcr" trat oor bie Kampe unb oertünbete: 

„©er beutfehe (Sroßlogenbunb ift wieber oollsählig. Am 
}5. September 1927 fanb im Äogengebäube ber (Stoßen national* 
mutterloge 3U ben bret TDeltEugcln ein bebeutfames Ereignis 
ftatt. Hach mehrjähriger Unterbrechung, 3um erften Utale nach 
bem Ausfheiben ber Altpreußen aus bem (Sroßlogenbunbe tagte 
eine Konferen3 fämtlicher neun beutfehen (Sroßmeifter. ©te «£tn* 
labung bitcjit war oon bem (Sroßmeifter ber bret tPeltfugeln, 
Sruber Habicht, ergangen, ber auch bte Tagung leitete. 3m 
UtittelpunEt ber fehr regen Ausfprache ftanb bie Setonung ber 
fo brtngenben HotwenbigEeit ber £inigEeit ber beutfehen Sfti* 
maurer. s£s ift überaus erfreulich, baß, nachbem eine Beitlang 
3wifchen etn3elnen <Dbebien3en faft 23rubet3wift herrfdtte, nun 
bie «inficht gefiegt hat, baß es bet fteimauterifchen Sache nur 
fchwerflen Schaben bringen Eann, wenn neben bem Anfturm oon 
außen auch 3wifchen ben Syftemen noch Bwietracht herrfcht. 
©ur<h bie perfönliche Sü^lun9nabme Eonnten bte letbigen Utiß* 
oerftänbniffe, oon benen in ber letjten Beit fooiel bie Kebe war, 
enblich behoben werben. 3«sbefonbere hat bie Äonferen3 leinen 
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Zweifel an ber einmütigen 2luffaffung gelaffen, bag bie gut 
beutfcbe (Scfinnung feinte einzigen (Srogloge fütbetbin mehr be* 
3weifelt werben barf. «Einen wichtigen Schritt nach vorwärts 
btbeutet auch btr 23cfcblug, bie feit btm Kriege unterbrochen ge* 
wtfenen Siebungen 3ur f<hwei3erif<ben (Srogloge „Alpina“ wie* 
btr auf3unebmen. Hud) in einer 2$eibe anberer Stögen würbe «Ein* 
mütigfeit feggegellt. «Es würbe befcbloffen, möglicbg balb wieber 
3ufammen 3U fommen, um alle bie beutfcbe (Sefamtfreimaurerei 
berübrenben Probleme fbets fofort löfen 3U tonnen.“ (tPiener 
Sreimaurer3eitung, 9. Jahrgang, ttr. 9 vom September 1927). 

Man beachte babei bas Pefenntnis 3ur beutf<ben (ßefamtmau* 
rer ei unb bie XPieberaufnabme ber Pesiebungen 3ur Schwerer £oge 
„lllpina", über beren XPirfen in ber Äriegs3eit bie bamalige ©berge 
Heeresleitung ein febr einbeutiges Urteil abgeben tann, unb bie ibrerfeits 
1926 einen S«unbfcbaft8vertrag mit bem Supreme Confeil in £aufanne 
abfeblog. 

011 biefer «Ertlärung gibt Müllenborf (Ö5r. £. 4. b. Srm.) im Hieber* 
fä(bfif<b*n £ogenblatt vom 27. |0. 1927 ttr. 3 folgenbe «Erläuterung: 

„£>ie Sufammenfunft ber (Srogmeiget ift nicht etwa burch 
bie £ubenborfffche Schrift veranlagt worben. Sie war lange vor 
bem «Erfcheinen biefer Schrift geplant, um fich über bie Per« 
waltung ber gtmeinfamen Stiftungen unb anberer münblicb 
fcbneller 3U trlebigtnben tlngelegenbeiten au83ufpre<hen.“ 

©er Meiger vom Stubl ber £oge „<5oetbe" in 3«blenborf begütigte 
nach ben Mitteilungen bes "Mbgeorbneten Hmning am 20. 3anuat 192$ 
vor verfammelter <oge, bag engere Süblungnabme unb Sufammenarbeit 
mit ben humanitären -togen tatfächlich wieber eingetreten ig. 

lEs gebt alfo nicht mehr an, bag bie Freimaurer öcr altpreugifcben 
£ogen für ficb eine Sonbergellung unb eine beffere Sebanblung forbern. 
Illle -Cogen IDeutfchlanbs bilben eine lEinbeit unb verbienen unb er* 
halten baher biefelbe Bebanblung: 

(Gleiche Brüber, gleiche Üylinber. 
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5. 

Diefe Srage bewegt «He DcutfChen, öle fid) 6k Ärforfchung ber 
Freimaurerei jur Aufgabe gesellt haben, aufs flärtfte. Sie hat nod) leine 
Mare Beantwortung gefunben. JDie tage öürfte fo fein: 

(Semeinfam ift allen bttaurern bk weltanfchaulichsjübifcbe (Srutib* 
Jage, bk fid) im Brauchtum unb im politifchen Siele äugert. (Semeinfam 
ift allen tttaurem ber XPunfd>, biefc Einheit in einem gesoffenen XX>elt* 
maurerbunb förmlich 3um Ausbrucf 311 bringen. 3« biefem Sinne be= 
fleht bas tDort bes tanbesgrogmeifters ber (Sr. t. t. b. $rm. ». D., 
(Sraf Stanislaus 31t Dohna«Schlobien, ju Acdjt: 

„«Es gibt nur eine Sreimauteret“. 

Doch ift bk organifatorifuhe Raffung 3unächft noch nicht gefunben; 
man hat fie als Ski aufgeftellt unb norbereitet bureb möglich ft enge 
t)erbinbungen ber togen ber «Erbe unteretnanber. 

Das mögen einige maurerifche (Duellen belegen: 

„Die maurerifche 3bee unb Aufgabe wirb bleiben: Dag bas 
menfcblicbe (Sefdjlecht eine Brubertette werbe, teilenb TDabrbeit, 
tieht unb 2U<ht.“ (Stnt. XPilbelm 0hr, „Der fran3Öfifcbe (Seift 
unb bie Sttttmauretei.“) 

„3ch mug mein bamaliges Beftreiten bes Beftehens eines 
bie gan3e £rbe umfaffenben $reimaurerbunbes berichtigen. sEin 
Sreimaurerbunb, ber bie gan3e «Erbe umfagt unb einheitlich orgas 
nifiert ift, befteht nicht. Diejenigen Sce»tnaurer jeboch, bie 3wat 
»erfchiebenen tänbern angehören, beren (Sroglogen fich gegen« 
feitig anerlennen, betrachten fich als Sreimaurerbunb.“ (bttüllen* 
borf am 14. 3. 32 im Pro3eg ©chneiber.) 

„sEs gibt leine nationale ober lonfeffionell orientierte S«»# 
maurerei, fonbern nur eine reine unteilbare (!). tX>as bagegen 
prebigt, befinbet fich in »ollenbetem 3rrtum, ber oberflächlich 
unb non Blinbheit gefchlagen fich burchfetjen möchte, tagt uns 
ein Htenfchenbunb unb feine Sette fein.“ (fit. 5 ber S«tf<hrift 
„Auf ber TParte“ 00m j. 3. 25, ©eite 35. «£>. 17.) 
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„TDie jene lEutmbauet 3U Babel wollen bie Sretmautet bis 
in ben Fimmel hmaufbauen; wie jener Simmermann aus (Saliläa, 
ber 3um Stiftetn geworben ift, wollen fie einen einigen großen 
©om über alle Äänbet unb Böller ber s£rbe hinweg wölben.“ 
(Srm. «^orneffer, „©eutfbe unb auslänbifbe Steimautetei“, jqjs, 
©eite J3.) 

,,©as Sreimaurertum ift überall eine gefbloffene Einheit, 
Eeineswegs burb bas Bitual, biefes ftellt nur eine zufällige 
(Semeinfbaft bar; Eeineswegs burb bie Bebtfprebung, bie gleis 
betweife nur eine Sormfabe ift; Eeineswegs burcb bie auf Außer* 
licbleiten betuhenbe (Semeinfbaft feiner Ettitglieber, benn biefe 
werben in UnEenntnis ber üehren ber Bunjt gehalten. £s ift 
gefbloffen in feinem wahren (Seift ber (Seheimlehre; es ift ge» 
fchloffen in bem Streben nab einem Siel unb Swetf, einheitUb 
in feinem <ibt tmb feinen lehren, einheitlib in feiner Philofopbie 
unb feinem (Drben; es bilbet fomit eine Samilie, eine Börperfbaft, 
eine gemeinfame Bruberfbaft, einen einheitlichen 0rben, eint 
einpeitlibe tBelt burb feinen Batholisismus, ber ben wahren 
Eatholijismus etfeljen foll, ben Ctmftus eingefetjt hat.“ (Artur 
Pteuß, „Stubien ber Seeimaurerei AmeriEas“, 0. 302, nab 
Poncin 357.) 

XBertuolle Beiträge 3ur Seage ber XBeltfreimaurerei liefert ber 
.*. (Sroßrebner ber toge „Sum fbwar3en Bären" in «^annoper öOilhelm 
Blumenhagen in feinem maurerifben Hablaß, »erlegt ;$40 bei .*. 
(S. A. lEbiemanns^annoper: 

Hur ber tngher3ige Ettaurer hält feine ioge für ben fbarf 
begren3ten Bauplat; feiner Eltaurerarbeit unb wagt mit blöbem 
eiteln Auge nibt über bie tPänbe hinaus 3U fbauen, bie er felbft 
mit geftcllt. ©er wahre Bünbner, ber ben großen Plan ertennt 
unb begeiftert worben burb feine (Stöße unb ^errlibteit, ber fich 
unb feinen ETabbarn Eein bequemes tBopnhaus 3U bauen e^telt, 
fonbern arbeiten will am Biefenbau für eine Ettenfbbeit, für feine 
ganse Eltitwelt 3um Preife bes ^errn ber (Seifterwelt, fbauet 
hinaus über Berg unb Eiteer, unb erfreuet fib am muntern Bel» 
tentlang ber Brüber, bie braußen bauen, frei ihre Säulen unb 
tDänbe ftellen, baß ber ©om ein mäbtiges <£>aus bes ^>errn 
werbe, bie ganse £rbe überwölbenb, unb allen, bie bas TPtib 
gebar, ein Sbitmbab bereitenb. TDit begrüßen beshalb h«t3lib 
unb in hoher Eftaurerabtung alle TPerlftätten auf bem i£tbenrunb. 
(S. 394.) 



Unb nicht wir, bie wir uns in biefer fytllt jur Srubertette 
nerfnüpfen, feiern allein biefes ^rinnerungsfeft. Hein, fowett 
fittlict?e unb geiftige Kultur ihre blübenben Saaten ausbreitete, 
non ben Palmenbainen bes Orients bis 3u ben Hebelbergen weft« 
lieber 3nfeln, bis ju ben ewigen Scbneefluten bes Horbens finb 
in biefer Stunbe lEaufenbe nerfammelt mit bemfelben (8>efüble, 
mit benfeiben beißen £ntfcblüffen, ju fotfeben mit Kraft nach 
tPabrbeit, 3U fämpfen ben Seelenlampf für Kecbt unb Htenfcbbeit, 
unb über Klpenfirnen, über ftürmenbe Uteere, über unabfebbare 
\X>üften bin reichen ficb überall bie Söbne ber tXKtwe bie reine 
iftatitetbanb entgegen, unb ber träftige, oertrauenbe tDeibegruß: 
„3“ — bas beißt „sSr wirb feftfetjen!“ — muntert bie 
Srüber we«bfelfeitig auf 3ur Krbeit am Sau ber (ßottesftabt. 
(S. 3.) 

Der Htaurer ift nicht Deutfcber, nicht Hormann, nicht üürt, 
er ift nur Htenfcb, nur lgrbenbürger. Hiebt £>ölter3wifte tümmern 
ihn, fonbern als ruhiger tDeltbürger erwartet er, wie er bes 
großen Hteifters Birtel mißt unb feine eiferne XDagfcbale fteigen 
ober finten wirb, in ftiller Ergebung erwartet er, was aus bem 
Scbrecfensgetümmel für bie ittenfebbeit sStfpießliches geboren 
wirb. (@. 279, gefchrieben |$}3l) 

tlnfer Sunbestag, bas $eft unferes Glaubens, ruft uns, 
eines (Ölaubens, welcher ber Htenfcb liebe beißen barf, weil er 
ben Unterfcbieb ber Söller, ber Meinungen nicht tennt, unb wie 
ber Samariter für jebe XSunbe <Dl bat, bie er bluten fiebt, bete 
bas <^er3 ber blutenben Sruft 3um Kllab, 3ebo»a ober 3um 
Srama. (S. 2.) 

clütf, Heufeelänber, 3ube unb Cbtift tann auf biefe TDorte 
fchwören, baß er fleißiger bauen will unb emfiger wirten. (S. 6.) 

Der Sreimauter ift ein Sruber ber ittenfebbeit! — Da3U ift 
er berufen, ba3u ift er eingeweibet worben. Das fpricht ber Mittel 
aus, ber tnblos alles umfaßt. (S. 57.) 

3n biefer Stunbe febüngt fich bie enblofe, unfichtbare Kette 
ber Sruberliebe fichtbar um bie gan3e tSrbtugel; bie fefteften, 
träftigften, ebelften Htänner fchlagen überall ihre ^änbe 3ufams 
men, unb £in Heiner, gefchloffener Kreis non treuen <oec3en 
haftet an bem Knbern, s£in lebenbiger Kran3 bängt ficb an ben 
Knbern, unb runb um ben Sali, ben ber große TDeltfcböpfer 3ur 



tPotmung bet fttenßben beßimmte, ßhlingt fich, aus taufenb 
bunten, reichen, lebenbigen Kränjen gewoben, bie toloffale Stüber* 
fette als bet glänjenbfle, unvergängliche IDemantreif .... JDer 
Johannistag *ft ein gemeinfames §cft ber bltenßhheit, ein gemein* 
famer Sabbath, ein großes Srubetmahl, 3U bem fich alle Stüber 
ber Erbe niebecfetjen ... (S. 59, 60.) 

Sr. Kobert gifc^er fcbreibt in „Erläuterungen ber Katechismen ber 
3ohannt8äSteimaurerei", I. Lebrlmgsfatecbtsmus jgo$, @. 63ff.: 

„23. Sie Freimaurerei iß allgemein, fie erftreift fich über 
ben ganjen Etbboben unb alle Srr. auf bemfelben machen nur 
eine £0$ aus. 

3n einer Loge muß man aufgenommen fein, um bttitglieb 
bes Stetmaurerbunbes 3U werben. Kber bamit ijt, wenn jene Loge 
eine gerechte unb vollfommene, alfo eine allgemein anerfannte 
ift, auch ber TPeg gegeben in alle Logen bes weiten Erbenrunbes, 
bamit iß bie Kette gefchloffen mit allen Srr., wo fie fiih auch 
befinben mögen, unb bie TPobltaten bes Sunbes fallen jebem Sr. 
Sem. 3ti. IDeshalb werben ihm bie „htterfmale“ mitgeteilt, 
bamit er fich, unfunbig ber Lanbesfprache in ben fremben £än* 
betn, als Jünger ber Ä. Ä. 3U ertennen gebe. @0 iß bie Frei* 
maurerei eine ©efellßhaft, bie fich nicht binbet an ein3elne Länber 
unb nicht verfettet mit ein3elnen fTationen, ja in ihrer wahren 
©eßaltung webet Seligion noih Fnrbe unterßheibet, fonbern all* 
überall, wo ein Perßänbnis unb Silbung bafür vorbanben, bas 
wahrhafte Utenßhentum aufrichten will, bas Kbßanb nimmt 
von ben Unterfchieben bes fatalen Lebens unb in jebem fcttenfcben 
bas gleichberechtigte unb gleichverpflichtete ©efchöpf bes «5tmm* 
(ißhen Paters erfennt. TPo fich ber IDrucf ber ^>anb bietet, wo 
bas Seichen gegeben wirb, ba öffnet fich bas <?>et3 bes bltaurers, 
unb ein jeber iß geborgen unb foll wohl aufgenommen fein, wo 
er fich in eines anbern ittaurers Höhe befinbet. ©elbß F«nb 
gegen Fe*nb fallen achten bas große Hot* unb c^ilfaeichen, bas 
in äußerßer Lebensgefahr vor Kugen tritt, unb ben Sr. erfennen, 
ber feines Hächßen <oilfe bebatf, um vom lobe errettet 3U 
werben. Klle Srr. auf ber Erbe machen nur eine Loge aus, 
hüben nur eine ©enoffenfebaft.... 

Ein ©eiß ber Liebe verbinbet fie alle für bie Sache ber 
fcttenßhbfit, unb in biefem Sinne gibt es nur eine Fttintauretloge, 
beten Fußboben bie weite Erbe, beren IDecfe ber Fimmel iß.“ 
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©«8 Strebtn nach bem XPeltmaurerbunbe ift alt. Bereits im „Äon* 
flitutionsbuch" finben wir (nach <?>affelbacber, 0. fzo) im Slnhang, 
3iffer 5 „Änrebe bes (Srogmeifters ber Sre?*fcttaurer in Sran£r>eicf>, Än 
bie 3U Paris oerfammelte Sogt, 3m 3ahr brr Srey*fcltaurerey 5740" 
(b. i. 1740 ci>riftl. Äed>nung), Seite }27—340: 

„IDie gan3c TPelt ift nichts anberes als eine große ÄepubliB, 
worin jebes PolB eine Samüie, unb jeber «Einwohner ein Äinb 
abgibt. IDiefe wefentlkhen (Stunbregeln, welche aus ber Hatur 
bes bltenfchen entnommen finb, wieber bctoorjubrtngen unb aus* 
jubreiten, ift unfere (Sefellfchaft aufgericbtet worben ... um ... 
mit ber Seit eine gang vernünftige Hation aufjurtcbten, worin 
man ... ein neues PolB betvorbrtngen wirb, welches alle Ha* 
ttonen, woraus es beftebt, gewiffet ittaßen burcb bas Banb ber 
lEugenb unb tPiffenfcbafft oerlnüpffet“. 

IDas (Sefegbuch ber -Soge „Sur ^rcunbfd>aft" im Sirtel Berlin, 
tttanuftript für Brr. ber Soge, Berlin J90J, Seite 6, beftimmt: 

„3. Perfaffung.“ 

„PollBommen ifolierte Sögen gibt es nicht; jebe gfinjellogt 
unb jeber engere Sogenbunb ((Stoßloge) tritt von felbft 

a) in ben HationaUSogenverbanb ... 

b) in ben (Sefamtlogenverbanb ber ganjen £rbe 
(UniverfalstSroßloge) 

ein, welcher feinen lebenbigen Äusbrucf burcb bic 311 erftrebenben 
allgemeinen (internationalen) bttauretBongreffe unb auf benfelben 
3u wäblenben oberften BeamtenBollegien erhalten foll.“ 

Seite 7' 

„ ... 3n berfelben TPeife ftebt bie HationaU(Sroßloge 
unter ben (Sefegen ber tlniverfal*(0roßloge .. “ 

§ jo. „IDie 3nternationalen HtaurerBongreffe, besiehentlich 
bie an beten ©teile ftebenben (Sroßlogenverfammlungen, wählen 
bie Äbgeorbneten für ben alle 5 bis 7 3«bte wiebertehrenben 3n* 
ternationalen fcttaurerBongreß, welcher allein bie Befugnis hot, 
gegenwärtiges (Sefeg ... 3U änbern. 

JDer 3nternationale UtaurerBongreß ... bilbet ben oberften 
(Serichtshof 3ur Äufrechterbaltung bes allgemeinen Bunbesgefeges 
... unb bie oberften Äppellationsinftan3en für ftrittige ©teilen 
jwifchen ben ihm untergeorbneten Bunbesteilen.“ 
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Seite jo. 

§ 2J. „(Öegenwärtiges allgemeines Sunbesgefetj ift ben (Sa 
fetjbüchern aller Sunbesteile als integrierenber Seftanbteil x>or* 
anjubrucfen.“ 

„Sirfeltomfponbenj" ber (Sroßen Sanbesloge j $76, 7. Oobtflang, 
t h Seite 74: 

«... aber alle ltnwerfitäten ((Sroßlogen) finb gleichmäßig 
verpflichtet, ben von ihnen non altersher als 2t. Ä. (2tönigliche 
Kunjt) überlieferten rituellen unb geifdichen 3nhalt fefouhalten 

- unb bilben baburch, mit auch Wationalitäten fie fpalten unb iTteere 
fie trennen mögen, eine bauernbe geiftige Einheit.“ 

„©er ©eutfche (öroßlogenbunb ertlärt bie t>erf<hiebenheit 
ber Hautfarbe unb 2faffe für fein ^inbernts ber Anerkennung einer 
(Srogloge ober Soge.“ („<Öefe$e ufw. bes beutfchen (ßroßlogen« 
bunbes“, Ausgabe nach bem Stanbe ber (5efeQgebung am 
j. Auguft jgjj, Seite j6. «5. 192.) 

Heto^orf, 14. 3uni J937. 
3m negcrmertel Ladern hat eine Anjabl oon tTegerorgantfationen 

ben gemetnfamen »efchluß gefaßt, eine neue „lOOeltnegerloge“ 311 grünben, 
bie mit ben übrigen Freimaurerlogen jufammenarbeiten foll. 3n bie 
Wegedoge werben auch Anarchien unb Aommuniften aufgenommen. 

«in wesentliches mittel 3ur «rreichung bes Sieles ber ©eremheit* 
Eichung ijt bie Perbinbung ber Sogen aller Sänber unb Syjteme burch 
bas gegenfeitige ©efuchs« unb XJertreternerhältnis. 

„«in gegenfeitiges Pertreterverhältnis hoben wir außer mit 
ben beutfchen humanitären Sogen unb ben altpreußifchen Sogen 
mit ber (Sroßloge von new #orf, mit hollänbifchen, fehwebifeben, 
beutf<h*tfchechoflox»atifchen Sogen unb anberen. Nichtig ijt, baß 
es Sache bes ©eutfdjen (ßroßlogenbunbes war, neue Serbin« 
bungen mit außecbeutfchen (Sroßlogen anjutnüpfen unb bereits 
angefnüpfte wteber aufjulöfen. 

... 3ch weiß, baß in Paris Äonferenjen 3wifchen beutfchen 
Freimaurern unb franjöfifchen Freimaurern vor bem XDelttriege 
ßattgefunben hoben. 3ch weiß auch, baß vor bem 2triege 3wifchen 
ben beutfchen unb ben englifchen §rm. ein 23efu<hsvertehr jtatt« 
gefunben hot. Sei ber Tagung im 3ahre fgfz, bei ber bie eng« 
lifchen Sem. in Serlin waren, war ich anwefenb “ (S. <0tm. 
Habicht am J7. 5. s 2 im Projeß Sehneiber.) 
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„Grand Lodge of Free and Accepted Masons in the State 
of New York. Hach bem Bulletin Hr. 2, J924, finb folgende 
Srr.«Vertreter »on beutfchen (Stoßlogen bet biefet (Sroßloge: 
Seimer für bie (Sroßloge 3ut Sonne, <*>eß für bie (Stoßloge Sur 
«Eintracht, iltoenes für bte (Sroßloge non Sachen, Sewy für bie 
(Stoße Soge t>on Preußen, Stentel für bie (Stoße national 
fcttutterloge, 0d)metterling für bie (Stoße fcftuttecloge bea 1Stiel* 
tifetjen Sunbea, Sriebenberg für bie (Stoße Soge »on Hamburg.“ 
(Sunbesblatt föanbfd^rift für Srr. Sreimaurer], hetauagegeben 
»on ber Großen Hationalsbttutterloge „3u ben 3 tVelttugeln“, 
Hr. jf, Hooember 24, 0. 203.) 

Ttud) bie beiben altpreußtfcben „cbrißlicbmatkmalen" Sogen leißen 
fich bemnach 3uben «lo Vertreter. 

Had) C. »an IDalens Steimauters&alenber 1926 hält bit (Sroßloge 
3u ben 3 VVelttugeln noch j926 Vertreter bei ber Hegedoge „Sur 
Sonne" Sibena. 

Sr. Sinbel würbe non ber amerif. Higgerloge Printe <oall 
in Soßon im 3af>re |$7| jum tShtengroßmeißer unb Generals 
repräfentanten bei ben cutop. Sogen ernannt. (Eiligem. <^>anbb. 
b. Srut. I, 0. 276, nad> ^ofenberg 140.) 

Hi<ht nur bie XViener Soge unterhält Schiebungen ju ben alt« 
preußißhen, ben humanitären, ben Parifer, ben tf<hed»f<hen Sogen unb 
3um Sne«Srith, unb wirb fo ju einem fretmaurerißben fcttittelpuntt, 
fonbem auch bie altpreußifcben Sogen legen XVert auf enge Sühlung 511 
ben Parifer Sogen. 

„ ... baß bie unter ber (Stoßen Hational*b!tutterloge „Su 
ben brei tVelttugeln“ (altpr.) in Serlin arbeitenbe lDeutfch*ruffif<be 
Soge „3um großen Sicht im Horben“ mit ber unter ber „(Sranb 
Soge be Srance“ in Parts arbeitenben Soge „Tlßree“ in regem 
gegenfettigen Verlebt ßet>t“. („Seuchte“ J923, 0. 7-) 

Tim 26. 3. 1907 würbe als Vertreter ber (Sranbe Soge be Srance 
bei ber (Stoßen Sanbesloge ber Sr. »on Proben, als Vertreter ber (Sroßen 
Sanbesloge bei ber (Sranbe Soge be Srance ber Sr. (Sußaoe Htefureur 
beßimmt. 

Huf bie jginlabung ber brei altpreußißben (Sroßlogen an bte Srüber 
ber Sranbe Soge be Sr«nce nahmen J907 20 (!) fran$öfif(be Srüber an 
ben Arbeiten ber preußif<hen Sogen tn Serltn teil. 3n ber großen Sanbes« 
löge leitete hierbei Sr. Sofenthal bte Hrbeiten! 

„3n ben lebten fahren würbe ber h«uptfäd)ltch t>on ben 
Jtoyal #ortlogcn tm £lfaß ausgefprochene tVunfcf), einen näheren 
amtlichen Verlebt mit ben ftanjöftfcbcn Srr. ju pflegen, beraten 
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unb bies batte feen befolg, baß bet Verlebt mit bet }$$5 teotgas 
nifierten (Stoßloge von Stantreich angetnüpft würbe. 3m fcttai 
|go$ befuebte «int Bborbnung von Brr. biefer (Stoßloge bie 
brei Berliner (Stoßlogen. Dem amtlichen Vertebr mit bem (Stoß* 
Orient von Stanfteicb flehen noch einige i^inbetniffe entgegen. 
IDoch ftnbet ein Befuch beutfeber unb franjöfifdjer Brr. über bie 
(Srenjen hin ftatt. Sur engeren Vetbinbung mit ben englifchen 
Brr. hüben bie gegenfeitigen Befuge ber Bbgeorbneten ber brei 
preußifchen (Sroßlogen in Bonbon unb ber englifchen (Sroßloge 
in Berlin, namentlich ber im ittai jgj3 erfolgte Befuch englifchet 
Brr. unter 4orb Bmpbtill x>iel beigetragen.“ (<o. Wannet b. B. 
„Des ittaurers Wanberbucb“, J9J3, 0. 65.) 

„Die (Sroßloge von Saufen überfenbet 3hnen ben aufs 
richtigen TVunfcb, baß ©ie noch lange ber Bönig ber Sreimaurerei, 
nicht nur bloß in 3t«lien, fonbern in ber ganzen TVelt bleiben 
unb als folget ben mächtigjten Setnb ber B. B. betämpfen mös 
gen.“ (Brief an fiemmi [3ube] (Sroßmeifter in 3t«Uen. Bivifta 
j$95, ©. uh nach Bofenberg 0. n.) 

(ßerabe Oie Sreimaurerei in Deutfchlanb war ein geeigneter Hahrs 
hoben für ben (Sebanten ber weltmaurerifchen Derbrüberung. 

„Blle Verteibigungsfchriften fönnen bie t£rtenntniffe nicht 
erfchüttern, baß bie (Sebanten ber TVeltfreimaureret gerabe in 
beutfeher Busprägung, in beutfehen ©eelen gemäß ber ganjen Vers 
anlagung bes beutfehen ittenfdjen unheilvolle Verwirrung ans 
richten mußten unb bas tümmerliche Wachstum feines Voltss 
bewußtfeins, feines Hationalempfinbens gefebäbigt unb gehemmt 

haben.“ (.*., „Die Sreimaurerei im Spiegel beutfehen Gebens“, 
Verlag (Srüne Briefe, ©teglitj, 0. 14.) 

„s?s war eine fchwere 0<hulb ber altpreußifchen £ogen, baß fte 
3u fpät ertannt höben, baß nicht nur nationale (Sefinnung, 
fonbern auch nationale Brbeit bie erfle Pflicht einer (eben 
beutfehen (Semeinfchaft ift, baß fich in bem großen bltahlftrom 
bes Gebens heute feiner mehr auf eine 3nfel ber ©eligen retten 
tann, fich im Tempel fliller Brbeit hingeben, ftch mit fpitjfinbigen 
©ymbolifterungen unb Deutungen bebräifcher Paßworte unb Sei* 
chen vergnügen unb behaglich in einem 0ee von (Sefühlsfchwärs 
mereien plätfcbern barf. 

Diefe Schulb ift umfo größer, als bie gefamte anbere Steis 
maurerei Politit trieb, unb 3war gegen ben Beftanb unferes 
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Seiches, unb fie wirb gerabeju tragigb babutcb, bag bit „ttimben“ 
beutfcben Sttimaum 2ltm in Htm, <?>anb in <?>anb Srübertüffe 
taufdjcnö mit biefen auf ihr Vetberben finnenben „Stübern“ 
babingingen. Wahrlich, wenn man ficb in bieft Ungeheuerlich* 
teit »erfentt, unb bann 3. S. hört, bag bit (Stoglogt »on <?>am* 
bürg noch im Utai 1914 jenen Srutberb alles Unheils bes Welt* 
trieges, bie Serbifcbt (ßroglogt, ansuttltnnen beantragt, fo tann 
man wohl »ergeben, bag Utänner mit l>eig empgnbenbem beut* 
f<bem <5>et3tn wie iubenbotff, es einfach nicht glauben tonnen 
unb wollen, bag es jet$t anbers ig.“ (ebenba, @tite 59.) 

„Such in ber beutfcben Sreimauterti regte es ficb; lauter 
würben bie Stimmen, bie ficb gegen bie nationale Änocbener* 
wetcbung burcb bas Weltfreimaurertum unb gegen »öltigbe Süd* 
gratlofigteit wehrten. 2lber bie tSntneroung unb Verwirrung btt 
urfprünglicb beutfcben 3lrt war fcbon 3U weit fortgefcbritten, 
als bag ficb biefe Stimmen burcbfetjen tonnten.“ (ebenba, ©. 23.) 

@0 tonnte es bmn ben Polititem ber übrigen Utaurerotrbänbe 
nicht fcbwer fallen, bie beutfcben Utaurer 311 übertölpeln unb in ihren 
beutfchfeinblicben Plan einjufpannen. 

„ißs ig für uns IDeutfcbe eine eigenartige £rf<beinung, bag 
überall, wo bie Srtimautetet einen gatten politifcben Hinflug 
ausgeübt b<*t, ficb auch ihre üänber bereitwillig haben in ben 
Weltfampf 3ieben taffen gegen IDeutfcblanb unb feine Vetbün* 
beten. JDte XVeltfreimaurerei ig bit gefcbworent §tinbin beut# 
fcben Wefens.“ (ebenba, ©. 69.) 

„IDet treibenbe (Sebante ig in allen Sollen auf Umgut3 unb 
Vernichtung gerichtet, weil nur aus ben Krümmern ber be* 
gebenben 3ugänbe ficb bie Utacbt biefes grogen (Sebeimbunbes 
erbeben tann. Wir geben alfo »or ber tnglifcb*romanifcben Sret* 
maurtrei wie »or einer gtbetmtn Weltmacht, bit alle ihre Äräfte 
vereinigt gtgtn tllles, was bem echten Symbol bts „(ßrogen 
Saumeigers ber Welt“ treu bleibt; unb bas ig »or allem bas 
beutfcbe Volt“ ... „IDas Unbegreiflicbge an bem Ergebnis meiner 
Unterfucbungen ig, bag bie gefamte sSntenttsSreimaurerei als 
gefcbloffene Utacbt gegen IDeutfcblanb 3ufammenftebt unb »on 
einer Sentrale aus geleitet wirb, fo bag »on einseinen Hogen ober 
<Srogs0ritnten nichts in ber tVelt unternommen wirb, was 
nicht bem einheitlichen Plane bes <0an3en entfpräche.“ ... „Wenn 
wir feben, bag. ein neuer (ßebante unb Plan gets 3U gleicher 

3$ 



Seit in allen iänbetn auftaucgt unb überall fofort in Angriff ge« 
nommen wirb, fo xmrb uns bies Bttoeis genug fein, ba§ biefes 
einheitliche TVirfen non einer geheimen (Oberleitung angeregt 
ift, bie eine faft unbefchräntte fcltacht über bie Völler ausübt. 
E>a bies nur butch tiefgehenbe Verftänbigung unter ben ge* 
beimen Sühtern in ben netfcbiebenen iänbetn möglich ift, fo 
müffen biefe alle miteinanber butch eine ftacte, ben nationalen 
3ntereffen übergeorbnete 3bee nerbunben fein.“ (.*. Sreymann im 
„fcltedlenburger iogenblatt“ J9|7, ©onberabbtuc! 0. 4.) 

jßine Toefentlüh engere Verbinbung fcbeint jebocb 3t»ifcb*» ben 
^yochgraben ber tänber 3u beftehen. Unb nicht erft non geftem auf heute! 

IDenn fo berichtet bereits bas fcltanifeft bes Vereinigten IDirettoriume 
ber {Templer unb Bofcntreuzer, Berlin 1794, Kap. VII, § 16: 

„«Sine einige Kette umfchlingt bas ganze, nun fo ungeheuer 
ausgebehnte (Setnebe aller geheimen (Stabe unb ©yfteme bes 
£rbbobens. 3n einem einzigen Puntte ber Allxoiffenheit fliegen 
alle 3ufammen. Äs ift nur ein (Drben. ©eine Beftimmung ift 
fein erftes (Sehetmnis unb feine sSntftebung nebft ben ittitteln 
feiner tVirffamteit fein jtneites.“ 

£tnt bereits beftehenbe §orm ber Vereinigung ift ber | $76 ge grünbete 

Allgemeine Äonnent ber ju Äaufanne nereinigten ©berften 
Bäte bes „Alten unb angenommenen ©chottifchen Bitus“, 

bem fich ber 1950 mit bem 0it$ in Berlin gegrünbete IDeutfdx ©berfte 
Bat anfchlog. 

Ber Se«n. Paul XVagler nennt in „iubenborff auf bem Kriegs« 
pfabe", 0. 46, als tVeltgefchäfteftelle bie 

£h«ncellerie be l’Affoc. mag intern. Vereinigung ftetmaure* 
rifcher (Dbetbehörben, 

3u benen bie (öroglogen*4eitungen ber romanighen, hollänbighen, 0<htx>ei« 
jer unb tViener togen gehören. 

IDie A. fctt. 3. tourbe 192; *>on ^>mry ©uartier be la lente unb 
bem (örogmeiger ber „Alpina", bem 3uben Beoerchon, gegrünbet. 3bt 
(örogtanzler ift 3ohann tltoffaj (35. (Srab), ihre (örogtanzlei befinbet 
fith in (Öenf, Bue be iyon 6j. 

0ie gibt als ihren Sweet an, „bie stmfchen ben freimaurerighew 
i\lächten beftehenben Beziehungen aufrechtjuerhalten unb neue Bejie* 
hungen anzubahnen ...." 

„©uartier be la ZEente, ber Antragfteller unb eifrtgfte Pro* 
paganbift, betont ausbrüctlich, biefes Bureau folle Vereinigung 
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fcer fretmaurerif<ben Kräfte bes ganzen grbetmtnbes berbeifübren, 
um fo einen ©tüfcpuntt $u erbalten, mittete öeffen bie Sreimaurerei 
bie XDelt aus ben Engeln beben wirb, um im ©inne bes <J5roß« 
Orients x>on §rantrei<b unb unter feiner geiftigen Sübrung bie 
j£rricbtung ber TDeltrepubUf berbeijufübten, unb um na<b 23e* 
feitigung olles beffen, was bie einzelnen £ogent>erbänbe trennt, 
bie gefamten iogen ber XPelt 3u einer gewaltigen Armee jufam« 
menjufcbliegen, bie im ©inne ber genannten 3beale 3ur Eroberung 
ber fcttenfcbbeit aus$iebt“ (Congres ma?. intern, jgoo, ©. 5$ ff. 
nach S«?mann, |5.) 

Vltbtn ber A. HX. 3. beffebt unter bem erbrüctenben Übergewicht 
ber öfferreidnfcben togen bie 

Allgemeine Sttimaurer^iga 

i» 23afel, Pyfangweg |3. ©ie «eitung bat ber £k>3ent IDr. Stift 
Ublmann. ' ^ 

^ine befcmbere Art ber „XPeltfreimaurerei" kiffet fi<b bie „Äon* 
ftitution ber <0r. 4. I. non Schweben" im 3. Äapitel, § 3: 

„IDie TDelt, in neun Prooinjen geteilt, wirb burcb einen 
<55roßmeiffer ober ©alomo regiert, ber r»om Pater auf ©obn jur 
Regierung gewählt würbe, um bie Arbeiten ben guten tPeg *u 
leiten.“ 

IDeutfcblanb ift babei bie 7. Pto»in3. 
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4. 
Die löge als (Betßmibunö 

Die gegen öle Freimaurerei erhobenen ßhweren politißhen Tlnfcbul« 
bigungen treffen regelmäßig auf bie gleiche 2tbwebr: „Das tann nicht 
ftimmcn, benn fonß hatten wir in unferer löge hoch irgenbettr*as bavon 
merten muffen. tDir wiffen nichts!" Dabei tann man baraus taum 
ben Dorwurf ber Unwahrheit herleiten, benn fie wiffen tatfächlich 3u« 
mtiß nichts m allebem unb bürfen nichts bavon erfahren. Darin liegt 
gerabe bas (ßeheimnis bes politischen Erfolges ber Freimaurerei, baß 
fie ber größten Ulaffe ihrer Ulitglieber als Iwrmlofer (ßefelligfeits« 
unb XPobltätigteitsverein erfcheint, ber 3war Ämter unb (ßeßbäfte 
jufchiebt, aber im übrigen fein tPäfferlein trübt. Dabei merten bie De« 
trogenen gar nicht, baß fit lebiglich ber gefellfcbaftlicben, flaatlichen unb 
wirtfchaftlichen Sicherung ber Freimaurerei bienen, bamit biefe un« 
gefährbet ihre ben unteren <55rabtn verhüllten buntlen XPege gehen tann. 
Die Soge iß, — nicht nur ben Profanen — fonbem auch ben unteren 
(Sraben gegenüber ein (Setximbunb. Das betrifft 3unä<hß bas 

(öebrauchtum. 

„Die gan$e Freimaurerei beruht, wie in ben Seiten ber mittel« 
alterlichen Daubütte, ganj auf münblicber iErabition; nur in ben 
Daubütten liegt unter ßrenger Perwabrung bes ©tublmeißers 
refp. bes oberßen logenbeamten „Das Such“, b. b* hie einzige 
banbßbtiftlicbe ober gebrucfte "Mufsticbnung bes vollenbeten Hb« 
laufes ber Feier unb ihrer ©ymboltf, ein flusßbreiben auch nur 
einzelner Punfte 3um (Seb tauche außer ber unmittelbaren logen« 
arbeit war fcbon in ber alten Daubütte verboten.“ (.♦. TPagler, 
„lubenborffs Eingriffe auf bie Freimaurerei“, Perlag bes Pereins 
beutfcber Freimaurer 1927, @. J5.) 

XPefentlichtr aber iß bie Derßbleierung ber politifchen Siele. 

„Die btei älteßen Jtunßurhmben ber Fretmaurerbrübetfchaft“ 
Dresben jsjo—JSJ5, 3. Auflage, leip3ig j$49, febreiben auf 
©eite 296: Das Ritual unb bie maurerifeben (Sefege mußten alle, 
einem englißben Sunftgefe^e gemäß, aufgeßbrteben werben, bie 
geheimen Perabrebungen aber, welche burch bie po« 
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litifche Hebentenben} »on j746 an eingefühtt wut» 
ben, tonnten unb burften ba freilich nicht fteben.“ 
föaffelbacher, ||g.) 

IDtt lyochgrabfreimaurtr Prof. IDr. Jerbirtanb Hatfcb berichtet in 
feinem Suche „Die £ntftehung unb bet wahre gnbjwed bet $tei* 
maurerei", I$97, im Verlag mittler & Sohn (<?>. |5.): 

„©er <bülle bet TPertfreimaurerei bebtente fich bet {Freimaurer* 
hunb nur »orübergehenb, um feine wahttn tlbfichten beffet »er« 
hüllen unb feine Swecfe wirffamet etteichen ju tonnen. ... £in 
heroorftechenber £ug am Sreimauterbunb ifl, baß er fich ton 
jeher 3ur fyftematifcben Irreführung fowohl bes profanen Publt* 
tums, als felbft ber iTUtglieber bes Sunbes, »or welchen bie 
wahren Tlbfichten bes Sunbes oerborgen bleiben follten, fyftema* 
tifcher Sälfchtmgen bebiente. Schon bie Perfaffer bes Äonftituti* 
onenbuchee 00n 1723, ber freimaurerifchen <5aupturtunbe unb bes 
freimaurerifchen (Srunbgefeges fälfehten bie hiftorifche XPahrheit 
in tlarftem Sewußtfein ber btt (Sroßlogen beherrfchenben 3wect* 
mäßigteitsgrünbe.“ 

,/»lfo nicht bie in bie 3oh«nnislogen umgewanbelten Sau* 
hätten bauen auf fich weitere Tlbteilungen in bie <£>öhe, fonbern 
umgetehrt, bie trätet ber alten Äenntniffe legen bie Sauhütten als 
fchügenben fcftantel unb Schleier um fich herum.“ („IDie (Stoße 
ianbesloge ber Steimauret »on IDeutfchlanb in ihrem XPerben 
unb XPefen“, herausgegtben »on ber (Sr. 4.4. b. Srm. 0. E>. j930.) 

Sollte trog aller (Seheimhaltung aber hoch etwas burchfidem, 
fo fagt bie "Hnweifung „Km rauhen Stein", tltaurerifche äeitfehrift 
ber (Sroßen toge »on Preußen, 22. Jahrg., ^eft 8/9 (als <5>anbfcbrift 
gebrueft nur für iTtitglieber): 

„Sei Abwehr benüge man bie freimauretifche üiteratur, aber 
nur foweit fte für bie «Pffentlichteit beftimmt ijt.“ 

.•. XPilhelm Slumenhagen mahnt: 

Wie ftreng unfere (Sefege biefes (Selübbe (ber Perfchwiegen* 
heit) »erlangen, welche tlusbebnung fie bemfelben geben, wiffen 
Sie alle, meine Stüber! nicht allein gegen ben Profanen follen 
wir fchweigen, fonbern auch ber htteifter hat (Sebetmniffe, bie er 
bem (Sefellen »erbergen muß, fo wie ber (Sefell fchweigen muß 
über feines (Stabes tCigenthümlichteiten »or bem Lehrlinge. 3a, 
bie alten Perorbnungen ftetgern bas CSclübbe noch höher, benn 
ber Sr. ittaurer foll über bas, was in ber ioge »orgegangen, 



t*xl<h< er befuchte, eigentlich nicht einmal fpttcben mit hem früher, 
welcher hie Arbeit »erfäumte unh nicht jugegtn war ... (tPilh. 
Slumenhagens mauterifcber Haeblaß, 0. 367, bei Sr. Cbiemann, 
<*>annooer j S40.) 

£)ie Statuten, angenommen t>on her (Stoßen Ulutterloge von Sur* 
beffen in Pereintgung mit her (Stoßen Ututterloge Hoyal 3?ort jur 
Sreunhfchaft in Berlin j$|5 beflimmen: 

„§ 3oh. iDie Pflicht her Perfchwiegenbtit erforhert hie größte 
Porficbt, hamit nicht nur hie mauretifchen Äenntniffe, Sectig« 
feiten unh Perhanhlungen überhaupt hen Uneingeweihten, fon« 
hem auch has «Rohere henen Srübetn, welche auf einer nieheren 
Stufe flehen, »erborgen bleiben. 

§ 30$. TPer etwa mautertfche Papiere ?u <^>aufe hot, halte 
fie »erfiegelt unter her profanen Hhreffe hes Ul. v. St. 

§ 309. Hiemanh harf ohne Erlaubnis feiner <ogt über Srei« 
maurerei etwas, fei es auch hem Hnfcbeint nach unfchählich, 
namentlich ziehen, Huffät$e, Briefe unh lieber hrucfen laffen, noch 
hie Perbreitung folcber ohne maurerifche Benfur gehrucften Sdmf« 
ten hurch Hntauf, Unterjeichnung unh Empfehlung beföthern. 

§ 347. Äeintm, her nicht Ulitglieh her <oge ifl, hürfen fie 
ein Bictulac ober irgtnhtine anhere Schrift, hte Sejug auf hie 
*oge h«t, vorjetgtn.“ 

Pit Perfchwitgenheit wirh bereits beim Eintritt hes Lehrlings in 
hie iogt jur böchflcn Pflicht gemacht unh mit feierlichen (Selöbniffen 
befiegelt in hen 

ßretmaurereiöen. 

„TPtr in hen Sreimaurerbunh eintritt, muß ein (Stlübhe ab« 
legen, muß fich einer feierlichen Einweihung unterstehen, muß 
nicht unbeheutenhe (Dpfer harbtingen unh fieht fich nach Polljug 
hiefer Sehingungen innerhalb eines geijtigen Samilien« unh Per« 
wanhtentreifes: Hlle Sreimäurtr auf hem Erhenrunh nennen ihn 
Stuhet.“ (.•. <*>orneffer, „Per Sunh her Sreimaurer“, S. z.) 

Sifchtr führt im Stage« un£ -Ttntwortfpiel hes „iebrlingstatcchis» 
mus* auf Seite 37 aus: 

„3<h höbe gelobt unh mich anheifchig gemacht, hie (Sehtim« 
niffe hes (Drhens, fo man mir anoertrauen wolitt, auf ewig 3U 
bewahren. — Huf welche HrtJ — Putcb einen fürchterlichen, 
unverbrüchlichen Eih. — 3n welcher (Segenwart? — 3n (Segen« 
wart hes (Sr. S. h. XD. —“ 
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£<t>rling«ii>: 
„3<h H. fl. fchwöre feierlich unb aufrichtig, in Gegenwart 

bes allmächtigen (Bottes unb biefer ehrwürbtgen, bem heiligen 
Johannes gewibmeten Hoge, baß ich bie geheimen (Bebräuche ber 
Steimauretei hehlen, verbergen unb nie, was mit jet$t ober fpäter 
anvertraut wirb, entbeefen will, außer an einen echten unb ge» 
(ermäßigen Sr. unb in einet echten unb gefetpnäßigen Hoge von 
Srr. unb (Scfellen, welchen ober welche ich nach einer ftrengen 
unb gehörigen Prüfung erfennen werbe. 3<h fchwöre ferner, 
baß ich felbige nt<ht fchteiben, bruefen, fchneiben, malen, jei<hnen, 
ftechen ober eingraben noch veranlaffen will, baß es gefchieht, 
auf irgenbetn bewegliches ober unbewegliches IDing unter bem 
Fimmel, woburch fte lesbar ober vecftänblicb werben obtr bie 
mtnbefte Ähnlichkeit eines Zeichens ober Suchftabens erhalten, 
woburch bie geheime Kunft tonnte unrechtmäßig erlangt werben. 
Älles biefes befchwöre ich ntit bem feften unerfcbütterlicben Ent« 
fchluß, es ?u halten, ohne Unfcblüfftgteit, geheimen Vorbehalt 
ober innere Äusflucht, unter fttner geringeren Strafe, als baß 
meine (Bürgel burchfehnitten, meine Bunge bei ber XVurjel aus« 
geriffen unb im Sanbe bes htteeres $ur Beit ber Ebbe eines 
Kabeltaues Hänge t>om Ufer verfenft werbe, wo Ebbe unb Slut 
jweimal in 24 Stunben weehfelt. @0 helfe mir (Bott unb er« 
halte mich ftanbhaft in biefer meiner Verpflichtung bes aufge« 
nommenen Hebtlings.“ (Sr. Sifcher, „Erläuterungen ber Kate« 
chismen ber 3ohannis«Sreimaurerei“, I. Hebtlingsfatechismus, 
Seite 3$.) 

(Sefelleuciö: 
„3«h fl. fl. fchwöre feierlich unb aufrichtig .... baß ich bie 

Kenntniffe ber (Befellen hehlen, verbergen unb feinem aufge« 
nommenen Hehrlinge noch fonft jemanb entbeefen will, ... 
Äucb fchwöre ich, baß ich feinem Sr. Unrecht tun noch es 3ulaffen 
will, fonbern ihn bereiten von allen annähernben (Befahren 
flachricbt ju geben, wenn ich Kenntnis bavon erhalte. Älles 
biefes fchwöre ich ... unter feiner geringeren Strafe, als baß 
mein ^erj aus meiner naeften linfen Stuft geriffen unb eine 
Speife ber Kaubvögel werbe.“ (Sifcher, II „(Befellentatechismus“, 
Seite 40.) 

Uteijtereib: 
„3ch fchwöre feierlich unb aufrichtig .... baß ich bie Kennt« 

niffe eines Uteifter«Utaurers hehkn, verbergen unb nie einem 
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<0 e f e ü e n ... entbeden will ... ferner oerfptecbe \d>, nie 
meinte Srubtrs §t«u, Schweßer ober Cochter 3U oerführen, 
nie 3U entbeden, was in bet Soge oorgebt, unb dien (Sefe^en 
treu 311 fein. 'Stiles btefes befcbwöre id» ... unter feiner geringeren 
Strafe, als baß mein Körper in 3wei <Teile geteilt, ber eine 
nach Suben, ber anbete nach Horben gebracht werbe, meine 
Knochen 3t* Stfct>e oerbrannt unb bte Slfcbe burcb alle oitr TDinbe 
3erßreut unb eines fo nicbtswürbigen Elenben, als id> bin, unter 
feiner (Sattung oon itlenfdjen, befonbers Utaurern gebadtt werbe.“ 
(Sifdjer, „Erläuterungen ber Katechismen ber 3obannesfreimau* 
rerei“, 3. Heil, Uteißerfatednsmus, Seip3ig 1924.) 

iDtr Sehrlingseib bes altßbottifcben Syßems fennt folgtnbe Strafen: 

„ .... 34» »erbinbe micb ba3u bei ber Strafe, baß man 
mir bte Sippen mit einem glübenben Eifen abbrenne, bte «^anb 
abbaue, bte Bunge ausreiße, bie (Surgel abfdmeibe unb enblicb 
meinen Körper tn einer Soge ber Srr. Stm. toäbrtnb ber Krbett 
unb Slufnabme eines neuen Sr. jur Scbanbe meiner Untreue 
aufbtnfe, ibn nachher otrbrennt unb bie Slfche in bie Suft ftrtue, 
bamit nicht eine Spur übrig bleibe oon bem Stnbenten meiner 
Serräterei.“ 

„ ... Soll meine linfe Stuft offen auseinanbergeriffen, 
follen mein ^»etj unb alle mtine Eingeroetbe herausgejogen, unb 
über meine ltnte entblößte Schulter geworfen unb in bas Cal 
3ofaphat gebracht werben, bamit fie bort eint Stute ber wilben 
Citte unb ber Zitier unb aller Slbler ber Süfte werben.“ 

VX>ehe aber bem, ber fein Cßelübbe bricht l 

„XHelleicht würbe es tro^bem gut fein, baran 3U erinnern, baß 
bie Sreimaurerei eine (Sebeimgefellfchaft iß, unb baß ein groß 
CtU ihrer ITlacht auf biefer Catfache beruht. Srm. Srr. ober Sogen 
in ihrer (Sefamtbtit manifesteren oitl 3U häufig im Hamen ber 
Sreimaurerei. IDas iß ein ßhwtrer 3rrtum, ber unfern (Drben 
nur fchwächen tann. Sewahrtn wir bas Sretmaurergebeimnis, 
wie wir es geßhworen haben.“ ((Seneralfefretär ber (Stoßen Sogt 
Klbans Chaligny auf bem Konoent bes (Sr. <D. be St* ctm |$. bis 
23. September 1933.) 

„Sticht etn Sr. ben Serßhwiegenheitseib, ben er bem (Drben 
bei feinem erßen Eintritt geleißet, inbtm er entweber fremben 
Unfunbigen ober Srr. ntebeten (Stabes etwas oon bemfenigen 
offenbart, was ihm im (Drben anoertraut worben, auf welche Krt 
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ea auch fei, fo werbe « fchulbig unb rechtafällig, baa Urteil ju 
«leiben, bem er bei ieiftung bea Jgfibea ftcb felbft unterworfen 
unb ben unbetannten unb btintücben Sollftredern überantwortet, 
unfieber ©or ihren räcbenben <oänben in allen (Drten bea b» 
freifea, wo felbft fid? reebtfebaffene tmb eebte, freie unb aufgenoms 
mene Srr. befinben unb ihre Arbeiten führen.“ ((Srunb©erfaffung 
ber (Sr. i. i. ©on Schweben, Artilel 7 nach Hubenborff I, j5.) 

„IDie mächtige, furtbtbare Sretmaurerei folgt euch auf bem 
Süße, erfpäbt eure dritte, ©erfolgt eure (Sebanten bis ins 3nnerfte 
eurer Seelen, bewacht euch in ber tttitte bea JDuntela, mit bem ihr 
euch umhüllt. 3br geheimer unuermeiblicher sSinfluß 3ertrümmert 
eure Pläne.“ („TSienet Journal für Sreimaurerei“ [Utanuftript 
für Sent. Stt.j, Jahrg. 2, ^>eft |, S. 6b. I. so.) 

JDocb tft man notfalla auch 3u üergleichauerhanblungen bt« 
reit. So berichtet bie (Sefchichte ber (Sr. I. i. b. Stnt. ». S. in 
Berlin, 1922, auf Seite 376 über ben Sali ©on (Sloeben: 

„Stefer Sr. hatte ficb (Driginalaften höherer (Srabe befebafft 
unb auch Kitualbücber, Sragebücher, (Sefet$e ufw. in feinen Sefit; 
gebracht. Ser Streit enbete mit bem Kompromiß, baß ©on (Sloe* 
ben gegen Zahlung ©on so 00 ITalern j «49 bie Sücher wiebet 
herauagab unb bta j «76 ©on ber ioge jährlich eine „Kente“ ge* 
nanntea Scbweigegelb »on joo Italern betam.“ (Hach Raffel» 
bachtr S. 29.) 

Saa Serfcbwiegenbeitagelübbe gilt für alle Sälle unb für alle Sei« 
ten. Auch wenn ber Sr. aua ber <oge auafcheiben follte, ift er baran 
gebunben. 

»§ 171- Jebem Sr. fteht ea frei, aua feiner -Soge auaju* 
fcheiben, b. i. bie ioge 3U beefen. Sie «£rtlärung, bie Hogen $u 
beden, muß fchriftlich auagefprochen werben. Surch bie 
Sedung ©erliert ber Sr. ben Charafter ala Sr«»* 
maurer nicht, er wirb ifolierter Sr.; er ©erliert aber baa 
Kerbt, an *ogen©erfammlungen irgenbwelcher Art teiljunehmen. 
... Surch Sedung einer 4oge höherer (Stabe gehen bie Kerbte, 
welche ber Sr. ala Utitglieb, £htenmitglieb ober ftänbig befueben* 
ber Sr. nieberer 4ogen erworben hat, nicht ©erloren. tX>ohl aber 
ruhen feine Kerbte in ben höchflen (Sraben.“ („<£>anbbucb für bie 
Srr. ber (Sr. I. <. b. Sott. ». S., eine überficht ihrer £inricbtun* 
gen“, ala «*>anbfchrift für Srr. Scnt. gebrudt. 6. Auagabe, Serlin 
1912, S. $2.) 



Bas wirtfamjte fcflittel 3Ut Sicherung ber politifcben Arbeit ift 
jebocb bas 

(Staäföfiem. 

tflan bat im iogtnaufbau 3uminbeft jxoti Stufen 3u unterfdje iben: 
IDie blaut ober btt Oobamtismaurerei unb bit rott obtr bie Tlnbreae« 
maurerei. darüber liegen bie Scbottengrabe unb bie mehr geahnten, 
als gegenwärtig fcbon beweisbaren böcbften Stufen. 

D?tber berichtet in feinem „Bur 3m Bbtiß bet <ßefd?id>te btr S«i* 
maurerei" j<)3}, S. 41» über bit -löge tPilbelm jur bcutfchcn (Treue 
(3 XPeltfugeln) j 900: 

„Bus btr £oge ift im 3af>re j909 eine bocbgtabäbnlicbe, in 
if>rem ©yftem als Crfenntnisftufe anjufeljenbt ioge unter bem 
Hamen „TlUfchottifcbe Delegation Hiebetfacftfen“ f>ert>orgegangen 
(4. (Stab), bie in benfelben Räumen (iemförberftraße) arbeitet. 
3m 3at>re jgso entftanb weiter ein „belegierter innerer 0rient“ 
(5. bis 7. <J5rab).“ 

Die Sabl ber «oocbgtabe ift feljr verfcbieben. Die beiben alt* 
preußifchen <ogen ((Sr. I. 5. b. Sem. t>. D. unb H. bit. 
t. 3. 3 KD.) geben 12 (Srabe 3u, bie (Sr. (. v. Pr. leugnet bie 
^oebgrabe ab, bie (Stoße fymboliftbe ioge t>on Hamburg unb ber 
(Stoßorient von Srantreicb befigen 33 (Stabe. llbereinftimmenb 
alfo ift bas (Stabfyftem unb bie Satfache, baß bie (Sebeimbaltung 
aueb 3wifcben ben einjelnen ^oebgtaben innegebalten wirb. 0o 
mußte . ♦. bltüllenborf im Pro3tß . r. Slubrer in Stantfurt a. bit. 
3ugeben, baß er als 3nbaber bes |j- (Stabes bie Siele bts 
12. (Stabes nicht tenne. (Schneiber, „Die Steimaurerei »or (Sericbt“.) 

„3n ber *ebrart ber (Sr. «. t lautet bie Antwort auf bie 
Stage: „Bn meinem S-, meinem <*>anbgr., unb bem TP. bitfes 
(Srabes“, unb es wirb gleich bin$ugefügt: „TPelches finb 3bre 
(Sebeimniffe? — Diejenigen, wel(be meinen erfahrenen Ptr. unb 
mir befannt, aber ben 3ohannislebtlingen unbetannt 
finb.“ (. ’. Stfcbet, II. (Sefellenfatecbismus, @. 6.) 

„Die 3obannisftufe ift notwenbig als Porjtufe ber ^oeb* 
grabe. Buch ift fie gut 3ur Ausübung von tPerten ber 25arm* 
ber3igteit. Der @<bwerpunft unferer Arbeiten liegt in 
ben <5ocbgraben. Dort machen wir ben Sortfcbritt, 
bie Politik unb bie TPeltgefchtcht«. Darum ungefebmä!« 
terte Bufrechterbaltung bes Scbottifchen tfitus! 3n ihm hoben 
unfere Pater ihre glorreichen Säten vollbracht, bie Scannen ge* 
<tür3t. tPas foll uns bie 3obannisfreimauterei? nichts anberes, 
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als uns ihren friebfamen Hamen leiten, bamit mit unftre S*inbe 
übediften. TPas foll uns bas Symbol? Es foll uns Schirm unb 
@d>ilb fein am iEage bes Kampfes, nichts meiter. tPas follen 
uns alle Sonnen bet Äoge? Sie follen uns »erftecfen not unfeten 
Seinben, rntnn mit Unglüd haben obet Erholung unb Samm* 
lung bebütfen.“ („Sreimaurerjeitung“ »om 9. 6. 1*74.) 

EPelches bie Siele bet <J>ocbgtabmaurcrei finb, wirb bereits in 
ihren Bejeichnungen btutltch. Kurmeifter gibt in feinem 33ucb« „!Die 
Sreimauterei" 1926, j6, folgenbe <Srabbt3ei<hnungen betannt: 

4. (Sehetmer ifteifter. 
5. Polllommener bttetfter. 
6. Geheimer Setretär. 
7. (Sefchmorenet unb dichter. 
$. Kuffebet bet bauten. 
9. Tluset mahlt et bet neun, 

jo. Erleuchteter Kusermählter bet Sünfjehn. 
jj. Erhabener Kusermählter. 
J2. (ßroßmeifterstlrcbitett. 
J3. Königliches (Semölbe. 
J4. (Stoßet Schottifcher Kittet, 
je. Kittet t>om (Dften. 
j 6. Surft »on 3etufalem. 
j7. Kitter »om (Dften unb tPeften. 
j$. Souveräner Swtft »on 3etufalem. 
j 9. (Stoßer (Dberpriefter. 
20. Ehrmürbigfter (Sroßmeifter. 
2 j. Hoachitifchet Patriarch. 
22. Surft »om Libanon. 
23. <*>etr bes üabcrnatels. 
24. Sütrfl bes Eabernatels. 
25. Sürft ber ehernen Schlange. 
26. Sütft ber (Snabe. 
27. Souveräner (Sroßfommanbant bes Tempels. 
2$. Ki3?et ber Sonne. 
29. S. KnbreassKitter. 
30. Kabofch*Kitter. 
3J. (SroßinfpettorsJnquifitoräKommanbeur. 
32. Erhabener Sütft bes Königlichen (ßeheimniffes. 
33. Souveräner (Seneral»(Sroßinfpettor. 
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nimmt auch bie Q5r. 4. ». pr. trog ihrer "Ableugmmg am <*>och* 
grabsSyftem teil? ÜDarüber unterrichtet uns ber Srm. (Sroffe in feiner 
„(Sefchichte her (Sroßen 4oge non Preußen", @. 14: 

„IDte (Stoße 4oge 2$opal 3?orB hat Beine fog. «^ochgrabe, ba 
SmecJ unb POefen bet Sretmaurerei in btn bret 3ohannisgraben 
»ollftänbig enthalten ifl. Heben bet (Stoßen Höge befiehl feboch bie 
mehrfach ermähnte 3nftitution bes 3nnerften Orientes, bet inbes 
mit ber Permaltung non 2ioyal 3?orE nicht bas minbefte $u tun 
hat, fonbern als befonbere Abteilung ber (Stoßen 4oge bie Tlufs 
gäbe haben foll: 3Dte miffenfctjaftlicäje ErEenntnis bes mähren 
POefens ber Sretmaurerei unb geschichtliche Erforfchung ber (Stoß* 
logensSffteme aller Seiten in geeigneter POeife 3U förbern unb 
biefe Einficbt unter ben Utitgliebern ber (Stoßen 4oge 2*oyal 3?orE 
3u »erbreiten. (0o auch tm (Srunbgefeg 2$oyal 3>otE § 450.) 
Unter bem 3nnerften Orient arbeiten bie 3nneren Oriente an 
»erfchiebenen 3ohannislogen. IDiefe 3nneren Oriente flehen 3um 
3nnerflen Oriente im gleichen Perhältnis mie bie 3ohannislogen 
3ur (Sroßloge. Sie haben bie Aufgabe: E ine begrünbete Einficht in 
bas TPefen, bie Entftehung unb EntmicBlung aller (Sroßlogens 
Syfteme alter unb neuer Seit unter ihren Utitgliebern 3U »erbreiten 
unb bie Äenntnis ber eigentümlichen Krbeitsmeife ber (Sr. 4. 

3?« ben 23rr. 3U übermitteln. 3Die Utitgliebfchaft 3um 3. O. 
Bann lebtglich burch Berufung feitens bes 3nnerflen Orientes 
felbfl ermorben merben; bie 3ohannislogen tönnen bähet nicht 
bie "Aufnahme ihrer tttitglieber in ben 3. O. beantragen. JDie tttits 
glieber bes 3- O. haben bas 2$echt, ben "Arbeiten ber Schottens 
ober Anbreaslogen, ber (Sroßloge 3. b. s PO. unb ber (Stoßen 
4anbesloge beisuxoohnen.“ 

„3n biefe Seit (J925) fällt auch bie »om „Pferbe“ unb »om 
„Scharnhorfl“ burchgefübrte Errichtung eines „3nneren Orientes“ 
für bie Utitglieber ber (Stoßen 4oge 3ur Steunbfchaft in Hannos 
»er.“ (. *. XPeber, Äur3er "Abriß, S. 44.) 

„3n ben Räumen an ber Seilminberflraße mar es auch, mo 
am |j. "Augufl |7$5 in (Segenmart bes <5er3ogs Setbinanb »on 
23raunfchmeig bas „Bapitel »on Sion“ eingeführt mürbe, ber 
einige «^ochgtab, ber »on ber 4oge (übrigens als ein3iger beutfhen 
4oge) jemals bearbeitet ijl, unb ber fich zo 3ahre, bis jsos, 
hielt.“ (. *• POeber, Äurser "Abriß, S. |5.) 
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■aber felbft bi« 23«3«icbmmgen „3«n«rer unb 3nn«rfter Orient" in 
2toyal 3?ort werben im (Srunbgefelj biefer logt von fgcö im $ 242 
fallen gelaffen. 

„Oie 23 er. finb verpflichtet, über maurerifche Sonnen unb 

Verbanblungen Hichtmaurern unb Set. unterer (ßrabe gegenüber 

Verfchwiegenbeit ju beobachten.“ 

anbererfeita werben bie Sejeicbnungen „Orient" unb „<ßrab" auch 
in anberen togen beliebig auagetaufebt, bamit ja für ben Unbefangenen 
völlige Verwirrung entftebt, bie befie Tarnung! 

Preisfrage: Speicher Unterfchieb beftebt 3wifd?en <?>ochgrab«n unb 
Orienten? Antwort: Oie Sejeicpnung „Orient" ift beutlicber, ba fi« 
bas Siel auabrüctt: ben Orient J 
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5. 
Pie toeltanfthouliche (ßcunölapc 

öet $tetmaucmi 

*>£*ie Se<*0e nach bem XDefen unb ber Aufgabe bet Steimauterei 
ifl fo «1t wie uitfer 23unb felber. 3ebes Steimaurergefchlecbt, anges 
fangen ©on Öen tttitgliebern bet erßen englißhen (Sroßloge, bat 
fi<b bemüht, bas tDefen bet Sretmaurerei feß3ußellen unb bas 
ETätigEeitsfelb bet 23rt. richtig ab3ugren3en. t£ine große kn3ahl 
25egriffsbeßimmungen bet Stm. iß im -Caufe bet Seit entßanben. 
©ie ßehen in ben Sunbesbüchern bet <55roßlogens©yßeme; eine 
reiche kuswabl ©on £rElätungen finbet man auch in bem „2Ulge* 
meinen ^anbbuch bet Steimauterei“ (ältere Kusgabe x>on j$63) ju* 
fammengeßellt. 3th Eann ben 33rr. nur empfehlen, biefe 3abl* 
reichen Detfuche, KDefen unb Siel ber Stmrei in TDorte ju faffen, 
einmal hintereinanber burchjulefen. man gewinnt baburch einen 
tiefen £inbru«J x>on bem getabeju tührenben £ifer, mit bem fi<h 
bie treueßen Sem. in bie königliche kunß »erfentt haben, keine 
Definition gleicht ber anbern, jeber entbeeft etwas Heues an unb 
in ber Smrei; unb hoch erEennt man, baß alle biefe Definitionen 
nach einem gemeinfamen 3iele hinßreben, baß fie gleichfam ßrah* 
Unförmig auf einen ittittelpunEt julaufen. Diefer mittelpunEt bleibt 
©erborgen; biefes Siel felber läßt fi<h nicht mit beßimmten tDorten 
ausfprechen; bei jeber £rElärung bes freien tPirEens, bie bis heute 
unternommen worben iß, hat man bas (Befühl, baß irgenb etwas 
Nichtiges ungefagt geblieben iß, baß gleichfam nur bas Periphe* 
rifche, nicht bas 3entrale ber Steünauerei in ben TDorten ber 
Elärer enthalten iß.“ (San. ^orneffer, „Das Sür unb tDiber ber 
kußenarbeit“. Peretn Deutfeher Steimauter, ieip3tg jgjg.) 

Die Sem- namentlich ber (©genannten altpreußifchen „Cbrißlicp* 
nationalen" togen geben ber Öffentlich feit gern als eine ihrer %aupt* 
«ufoAbm«. pfl«,«»«, 

an, bie als ßhönße Stucht bie UPohltätigEeit jeuge. 
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XX>a$ fagen ihre @d)riftcn d«3u5 

„tbenn je eine foge XVobltätigteit ausübt, fo gefcbiebt bas 
nicht «us mitleib mit den bedürftigen, fonbern als Pftffagierjeug 
oder als fegitimationsgebübr.“ („baubütte“, berlin j$72, @.|40.) 

„3Die Strm« der tVobltätigfeit dient bei den ittaurern nur 
d«3u, ein anderes 3u verftecfen.“ („fatomia“, 3uü |$65.) 

„£s ift in Abrede 3U (teilen, dag die Steimaurerlogen TVobl* 
tätigteitsvereine find. Um tPobltätigteit 3U üben, braucht man 
fi<b doch nicht ein3ufcbliegen, mit ©cbur3fell und bändern 3u bes 
bangen. Hein, wir bauen die Sundamente einer neuen (Öefell* 
fcbaftsordnung. !Da3u braunen mir das (Sebeimnisvolle 3u unfes 
rem Bufammenbalt. IDic tVobltätigfeit ift nur der IDedmantel, 
den man «bwtrft, fobald er nicht mehr notwendig ift. IDas (Selöbs 
nis der düebeimbaltung hätte auch gar teinen vernünftigen ©tnn, 
wenn es fi<b nur um TVobltätigteit handelte, die fürchterlichen 
Steimaucers£ide wären gar nicht nötig.“ („Kelet“, Kmtliches 
0rgan der Symboliken (Srogloge von Ungarn, 3uU jgjJ.) 

mit der XVobltättgfeit fcheint es alfo nichts 3u fein! Welches alfo 
ift der Swecf? 

„Wir fteben auf chrijtltchem und nationalem 
b o b e n.“ 

„XVas der Sübrer will, höben meine Sekunde und ich febon 
immer gewollt.“ (Srm. molfensHienburg an Kreisleiter der 
neiDKP. in Himburg.) 

JDer §rm. ißbrig (foge „balduin 3ur finde" in der (Stoßen foge 
IDeutfche brudertette) fchretbt über die ©chrift des X>crf. „IDeutfchbund 
und Sreimaurerei" (JDeutfcbbundblätter 192$) an den $rm. (ßeiß ((Orient 
von Heuwied „3ur Wahrheit und Ireue" in der (ßrogen foge von 
Preugen): 

„Wir deutfehen Sreimaurer find national bis auf die Knochen, 
wir höben ftets 3U unferem Voltstum geftanden; dag man, um 
dies 3U tun, aber das ^>a!entreu3 aufpflan3en müffe, wie der 
©eutfehbund dies tut, will mir nicht in den Kopf.... 3<h tarnt 
nicht 3ugeftehen, dag die altpreugtfchen (Sroglogen nationaler 
feien als die hnmanifttfehen, vorausgefetjt, dag Vaterlandsliebe 
nicht mit Parteipolitil verwechfelt wird. Abbruch bet be3»ehungen 
3wtfchm den Preugen und den ^umaniften höt es bisher nicht 
gegeben.“ 



£>ae Urteil ber Freimaurerei über folcpe abtrxgige, nationale tfteinung 
ift nidjt fonberlid) gängig. 3^ar 

„man Eann beute in ber Srmrei, um ein parlamentarifcbes 35ilb 3u 
gebrauchen, 3tvei Siegel unter febtiben: einen Eonfervativen, ber 
Eonfefftonell, bpnajtifch unb ^>ierard>ifc^> eingegellt ift, unb einen 
liberalen, ber frtigetgig unb fortfcbtittUcb gerichtet bas alte frei« 
maurerifebe <oumanitätsprin3ip in voller Feinheit vertritt.“ 
(.*. Subbecfe, „IDas Stetmaureribeal“. Unger, Berlin 1924, @49.) 

Silber: 
„3<h be3t»eifle nicht, bag bie (Stoge lanbesloge je länger befto 

mehr fi<b bavon über3eugen xvirb, bag ihr trampfbaftes 23e« 
mühen, fich bie (Sunft ber beutfcbvöltifcben Krtife 3U gewinnen, 
vergeblich fei, unb bag fie im Bufammenbang bamit 3U ber s£t* 
tenntnis gelangt, es fei ratfamer unb tvürbiger, törichten Kn« 
griffen gegenüber, bie auf Untviffenheit ober Sösxvilligteit be« 
ruhen, vornehme Surücfbaltung 3U xvabten. Übetbies xvirb es 
ihr tro§ aller ihrer Betonung, bag fie in ber Seeimaurerei eine 
©onberjtellung einnehme, taum gelingen, bie (Segnet babin 3U 
bringen, 3xvifchen ihr unb ben humanitären (ßroglogen einen 
Unterfcbieb 3u machen, benn fie tverben fich 3« Ktcbt fagen, xvie 
es nur ein £b«gentum gäbe, fo gäbe es auch nur eine Seeimaure« 
rei; lebigltcb bie Sormen, fich 3« bem einen ober bem anberen 3U 
betennen, feien verfchieben.“ ((Srogmeifter Sr. ^ageborn in ber 
(Seneralverfammlung btt (Sroglogt von Hamburg am 20. 
bruar 1927, laut Hamburger logenblatt Htäc3heft 1927, nach 
^affelbacher 194.) 

Unb bie Sreimaurer3titung „Kuf ber XXXirtc" vertünbet am 
|. Utär3 1925: 

„£s gibt teine nationale ober lonfeffionell orientierte Stet* 
maurerei, fonbern nur eine reine, unteilbare. tPas bagegen pre« 
bigt, befinbet fich in vollenbctem 3rrtum, btt oberflächlich unb von 
Slinbbeit gtfthlagen fich burebfetfen möchte, lagt uns ein Uten« 
fchenbunb unb teine Sttte fein.“ 

„Kosmopolitismus, Internationalismus, Pajifismus finb 
eben nicht tot $u machen, @elbg ein Kant erlag ber 3bee, ein 
leffing, ein (Soethe. 3<h hin überseugter <£btift, Proteftant, <0e« 
meinbetirchenratsmitglieb ufxv. lErotjbem halte ich «ine chriftliche 
{Freimaurerei für einen Honfens. 3ch hin feinet3eit aus ben 8 
tPelttugeln ausgetreten. Chtiftentum gehört in bie Kirche, nicht 
in bie löge. 3n bie logt gehört ber tltenfch, egal ob er Chrift, 
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3ube, iltubammebaner ober Subbbift ift. ©as hoben (Öoetbe 
begriffen, ©cbillet, <*>orneffer, Sifcboff ufw. TPenn ©ie bie 
Sreimaurerei babin umgejtalten wollen, baß ©ie mit ber (Kleid)* 
beit dies beffen, was fcttenfchenantlit; trägt, „brechen“, bann finb 
@it — ©er3eiben ©ie — lein Sttimautet.“ (Srm. neumann im 
Verein ©eutfcher Sreimaurer am 33. 3. 1924 an ebem. Sreim. 
1£sBau *.) 

„Auf etwas anberes weifen uns webet bie (örunbgefetje, 
nod> ©ymbole unb Ritualen bin, unb bie Pflege bts Cbriftentums 
t|t nie unb nirgenb non uns ©erlangt worben. «Sbenfo wenig ift 
es jemals als Aufgabe bes Sunbes angefeben, cbriftlicbe iebre 
unb chrijtlühes SeBenntnts 3U verbreiten; wobl aber ©erlangen 
maurerifd>e £ebre unb ©ymbole ©on uns, bie Humanität 3U 
©erbreiten. IDer SirBel fcblägt ben Breis um bie ganje fcftenfcbbeit, 
unb biefe foll eine SruberBette werben.“ (. ♦. tPanner b. A., 
„©es ittaurers TPanberbuch“, ©. j $ 6.) 

„IDen (Sottesglauben, wie ibn bie 23ibcl lebrt, Bennt bie 
Sreimaurerei ni<btl Hur ber Sufammenfcbluß wahrhaft ebler 
Bttänner, bie Unterfchiebe jwif4>en Hation unb Baffe niebt an* 
erBennen, ift ber tPeg ber mobernen Sreimaurerei.“ (Srm. 3ube 
©r. cEfchitn am 3J. bttai 392$ in Plauen.) 

„TPir finben baber auch »on früherer Seit eine große ©org* 
falt angewcnbet, felbft in ber maurerifcben ©pcacbe unb Ausbrucfs* 
weife <hriftlich*Birchlicbe AnBlänge ju ©ermeiben; btt ganje ©yms 
boltB ift eigentümlicher Art unb 3war fo geftaltet, baß fie jebtr 
ittenfcb ©erfteben unb annebmen Bann, weil fie teils in ber Hatur 
unb TPiffenfcbaft, teils in ber ficb entwicBelnben allgemein menfcb* 
li<ben Gilbung begränbet ift. ©er „Allmächtige Saumeifter ber 
tPelten“ wirb in unferen Saubütten angerufen, nicht ber Pater 
unferes <?>ettn 3efu Cbrifti, nicht ber bimmltfche Pater; in 
Beiner Saubütte erbliden wir ein Breu3, bas hebeutungsoolle 
Seiden ber Cbriften, fonbern jtatt beffen TPinBelmaß, SirBel, 
©enBblei, tPage, bie Abbilber baugewerBltcber lätigBeit unb 3U« 
gleich <^inweifungen auf bie (Kefetje bes tPeltalls, welches ber 
allmächtige Saumeifter orbnet unb leitet, ©ie maurerifche ©yms 

*) i£stau gehört 3U Öen crften «nö ftbärffien Sefämpfem öes inter« 
nationalen ©elftes öer Sreimaurerei. Seine Verflicht, »öltifcben ©eift eins 
3uführen, mußten felbftuerftänölicb fdjeitern. £r wuröe „toegen 23etunöung einer 
öer Sttintaurerei feinölicfeen XVeltanfcbauung“ aus öer ©roßen logt »on <5>ams 
bürg ausgeftoßen. 
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bolit, fowie feie mötiterifche Sprach« ift nicht cbriftHcb, beifees 
«bet finb wefentlicb« iebensbeftanbteile feet Utöucerei — mit 
welchem Kecht fearf unfe tann man alfo an ibt ein chciftlicbsliccb* 
liches (Septäge ertennenJ E>ie «((gemeinen (Stunfeformen feet 
tttaureret finfe nicht chriftlicb; in feieftn (Stunfeformen fpticht fich 
«bet fe«s TDefen feer Sach« «nt feeutlichften aus; feiefe entfcheifeen 
fe«het auch bet feer Beurteilung, nicht einzelne ((eine Ttntlänge. 
3oh«nnes feet laufet, fett altehrwürfeige Schutzpatron feer fcttau* 
rer, war (ein (Tbeift, er «bet ift feerjenige, unter feeffen Hörnen 
wir feas größte S«ft feer tftaurerwelt «uf feem ganzen sSrfeenrunfee 
feiern. TPir tun feies in «Her uns 3iemenfeen Befcheifeenheit, infeem 
wir feen Sreunfe fees hintmlifchen Bräutigams feer ittenfchheit, nicht 
feieftn Bräutigam felbft unferen Befchü^et nennen. XBirfe nun 
in einigen togen auch 3ob«itnes feer Tlpoftel geehrt, fo gefchieht 
feies befonfeers fees (Täufers wegen, weil feer Kpoftel 3oh«nnes uns 
«m meiften von feem (Täufer berichtet, unfe feas 3. Kapitel fees 
£»angeliums war bei feer Aufnahme aufgefchlagen, hauptfächlich 
wegen feer Stelle: „Bas iicht fcheint in feie Swftecnis.“ tPirfe 
aber feer Lehrling, wenn er feas £icht empfängt, auf feas üicht 
in (Tbrifto hingewiefen? Benten wir unter feem freimaurerifchen 
£icht beftimmt unfe allein feas (Thetfttirchliche £i<ht5 TUlerfeings 
ift feie Bibel feas erfte große £i<ht feer tttaurerei. Tiber fie ift uns 
nur ein Symbol, unfe 3wat feas Symbol feer Keligton, ähnlich 
wie Sittel unfe TDintelmaß Symbole finfe, ohne feas wir feie* 
felben wirtlich in Tlnwtnfeung brächten. 3n gleichtr tBeife tun 
wir feies auch nicht mit feet heiligen Schrift. Unfere gan^e religiöfe 
Tlnfchauungs* unfe Sprechweife ift nicht biblifch, wefeer alt* noch 
neuteftamentlich. Unfere <£in weif ungen auf Salomos (Temptl be* 
ruhen weniger auf feer altteftamentlichen, als auf einer talmufei* 
fchtn «Stählung. Hirgenfes begegnen wir in feen heiligen Schrif* 
ten fees neuen (Teftamentes einer fo folgerichtig unfe vollftänfeig 
ausgeführten Bilfeetfpracbe, welche überall an feas TDert fees 
Bauens erinnert, wie feies in feer Sreimaurerei feer Sali ift. tUir 
wählen nicht Tlbfchnitte aus feer Bibel aus, um fie uorjulefen unfe 
3u erläutern. tPobl wtrfeen juxoeilen biblifche Sprüche angeführt, 
3. B. in feen Katechismen; aber es gefchieht feies äußerft feiten. 
Bie biblifche Tlnfchauungs* unfe Kefeeweife im (Sanken ift für 
uns unfe unfer Utaurerwert nicht tongebenfe. Bit Bibel ift für 
uns feas ebrwütfeige unfe heilige Symbol feer allgemeinen Kelt* 
gion, in welcher alle Utenfchen übereinftimmen. (Sefchicbte unfe 
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maurerißbe Symbolif be3eugen nollßänbig, baß btt ittaurerei 
tti4>t ein btbltfthfitchlicbäcbttßlichts (Bepräge an ficb trage nnb 
bag mir habet nicht nerpfHchtet feien, Hicbtcbrißen non unferem 
23unbe aussufchließen. 3m Gegenteil feben mit non jJnglanb, bem 
tttutterlanbe unfetet ebtmütbigen Äunß, nom erßen Urfprtmge 
an burcb bie mattrerifcbe Symbolit unb fobann auch mit YPorten 
es fiat ausgefptocben unb immer non neuem betätigt, baß bie 
lauteret ibte tftitgliebfcbaft nicbt an bas dmßlicbe Setenntnis 
binbet. trollen mir unferer tftutter mibetfprecben? IDiefe iTtutter 
iß allgemein als treu unb ßreng in religiös scbtißlicben Ungelegen* 
beiten anerkannt, bennocb aber bulbet fie innerhalb btt Utaurerei 
feine religiöfe Seßhränfung. Cnglanb gibt uns ben Haren, laut* 
fprecbenben Semets, baß man cbtißltcb*Eitcblicb treu unb ßreng 
fein, habet aber hoch auch in unferen «fallen 3sraeltten als Stöber 
begrüßen fann. sSbenfo gemiß iß es aber habet auch, baß man 
3öraeliten nom Sunbe ausfcbließen fann, ohne bafür ein 3tug* 
nts echter fircblicber Cbtißlicbfeit ausgeßellt 3u erhalten.“ ("Mus* 
3ug aus her Sreimauret3eitung Hr. 5j nom E>e3ember |852, itta* 
nuftript für Srr. Sebafteur E>r. Subolf Sicbarb Sifcber, Perlag 
non tyintid) TPeinebel in Seip3ig.) 

„IDie eptlufin cbrißentümlicbe Sretmaurerti iß ein Honfens! 
3Der freie jübifcbe Utann non gutem Sufe tß tüchtiger 3um frei* 
maurerifeben TDerfe als irgenb etn noch fo unbefcholtenec Chrißen* 
tümler ... JDie 3uben ßnb faß bie einige mahrhaft fortfchritt* 
liehe Saffe unferes sSrbballes, burebtränft mit bemofratifdjem 
(Beiße, allzeit normärtsßrebenb .. .“ (donrab, „Slammen!“ Seip* 
Jig ?8«, 0. ?25, J37.) 

HTit her (Brünbung auf bas Cbrtßentum iß es alfo auch nichts! 
Sorfchen mir meiter. 

„s£s gibt nur eine Sreimaureret ober feine. Saßt man thr 
liberales Ptinstp fallen, fo iß fie 3U beßeben nicht mert. JDann mag 
fie einem ehrfamen iogenphtlißertum 3ur gemütlichen Unterhai* 
tung, ben Sührern 3ur Sefriebigung ihrer Citelfeit unb <?>errfcb* 
fucht bienen, aber ihrer Utiffion als Sörbertn her Polfsbeglücfung 
im meiteßen Sinne iß fie untreu gemorben.“ (Srm. Settegaß, 
nach Subbecfe „IDas Sreimauteribeal“, 0. 20.) 

3m gleichen Such äußert (ich her Srm. Traufe auf Seite 17: 
„Sreimaureret iß Sehen im (Beiße her tftenfebbeit, unb bie 

Steimaurerbruberßhaft iß her gefellige Perein, bas Allgemein* 
6b 



£ttenf<hli<he an fich felbß unb an bet ganzen Utenfcbheit 3U bilben. 
©aber iß Äosmopolitismus bem 23unbe wefentlicb. Patriotiss 
mus tmb Äosmopolitismus finb obne einanbet nicht möglich, 
fonbern finben fich immer 3ugleicb. So löbli<h unb fcbön es ifb, 
fein Vateroolf 3u lieben, fo gebt hoch jene Hiebe unb (Eugenb bie 
Freimaurerbrüberfchaft nichts an. Aber bas allgemein tftenßbliche 
am Vateruolfe gehört ber Freimaurerei.“ 

Unb ©ubbeefe felbß führt in genannter Schrift aus: 

„3m engen Sufammenbang mit biefer religiöfen Vorßellung 
fleht ber tosmopolitifcbe (BebanEe bes Freimaurertums. IDem 
Freimaurer ift bie sSrbe als ber Ututterfcboß göttlichen Hebens in 
all ihren teilen unb Se^iehungen lieb unb teuer. ©ie Utenfcbbeit 
erfcheint ihm trot^ aller Waffen unb perfönlicben Unterfchiebe als 
ein großes unb jufammenhängenbes (Bebtlbe mit einer gemein« 
famen höheren 'Hufgabe ... TVas will bemgegenüber Waffen* 
gefühl, Äulturuetßänbnts, (BeßbicbtsEenntnis, ober gar ein pa* 
triotifcher Äaufch bebeuten?“ 

Unb bas Allgemeine ^anbbuch ber Freimaurer »errät uns nach: 
*©ie Freimaurerei im Spiegel beutfehen Hebens", Verlag (Brüne Briefe, 
Berlin, Seite 3ö: 

,,©te Freimaurerei ift bie einige (Befellfcbaft auf Serben, bie 
fich bie Pflege bes Weltbürgertums 3ur Aufgabe geftellt bat. 
©emgemäß würben bie Hogen nur weltbürgerliche unb allgemein 
menfehliche 23eßrebungen förbern unb fich nicht bei »aterlänbifchen 
unb ßaatsbürgerlichen 23eßrebungen beteiligen.“ 

Unb gan3 beutlich wirb ber Frm. ^»omeffer — ber auch heute 
noch in beutfehen Hanben rebenb umherreiß — in „Freimaurerifche Volts* 
erjiehung", Verein ©eutfeher Freimaurer, J919/20, Seite 66: 

„©er Äampf ber Anhänger bes «oumanitätsgebanEens muß 
eine 23etämpfung alles Hationalismus fein.“ 

Unb ber Erfolg folch pajifißtfchen (BeißesJ 

„Aber gerabe bie beutßhe Freimaurerei iß im (Beiße ber Auf« 
flärungs3eit ßecfen geblieben. Sie hat ben (Btunbfatj ber „<£>us 
manität“ auf ben Schilb gehoben, ihn mit echt beutßber (Srünb* 
licbEeit auf bie Spitje treibenb 311m äußerßen tHnbe gebacht unb 
ben heiligen Ututterboben bes Voltstums unter ficb felbß weg* 
ge3ogen, ihr eigenes Vaterhaus »erachtet, um ben „Ulenfchheits« 
tempel“ 3U bauen.“ (.*. ,,©ie Freimaurerei im Spiegel beutfehen 
Hebens“, Verlag (Brüne Briefe, Seite |j.) 
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ift, als ob bie Steimaurerei «in leben für fich geführt 
batte, unbefümmert tim all bie großen «rfchütterungen unb <55ä« 
rangen bes beutfcben Potts wefens, tmb bas $u einer Seit, wo bo<b 
f<bon eine ganje An3ahl »on Sünben unb «Sefellfcbaften, wie 
Allbeutfchet Perbanb, IDeutfcbbunb, TPehraerein u. a. JDeutfd)lanb 
auf3urütteln unb jur ©elbftbefinnung, $u feelifcber unb leiblicher 
TPebthaftmachung gegen bie auf allen ©eiten ficb 3ufammen« 
ballenben Gefahren auf3urufen »erfucbten.“ («benba ©eite |2.) 

Unb nun gehen wir bem *<*>umanitätsprin3tp* auf ben (ßrunb. 
IDa ift es weiter nichts als bie lehre »on ber Unterfchiebslofigteit, »on 
btr Verneinung ber Kaffen unb Poltstümer. IDaher muß fie ber national« 
fosialijtifchen XPeltanfcbauung, bie fich grünbet auf Kaffe unb Peter« 
bung, auf „bie Ungleichheit unter ben Kaffen unb Utenfchen" »on Hatur 
feinblich fein, «in Sreimaurer, ber bie S«»maurerti roeltanfchaulich be« 
l'aht, muß ben tTationalfojialismus roeltanfchaulich »erneuten. 

„IDas ^)umanitätsprtn3ip, b. h- bie Aufnahme »on »etennern 
aller Keligionen, ift bei allen, bem englifcben ©yftem entflammen« 
ben lehrarten gegenwärtig in Geltung .... «benfo ift erft feit 
j«73 in bem ©yftem ber (ßroßen löge Koyal 3?ort in Berlin bas 
*5>umanttätsprin3ip gefe$li<h angenommen worben.“ fl-Sr. Sruno 
Sifcher, IDarftellung ber freimauterifcben ©yfteme }$gz, @. 27.) 

„©0 ift bie Steimaurerei eine (Sefellfchaft, bie fich nicht 
binbet an einseine länber unb nicht »ertettet mit einselnen Ha« 
tionen, ja in ihrer wahren (ßeftaltung weber Keligion noch 
Sarbe unterfcheibet, fonbern all überall, wo ein Perftanbnis unb 
»tlbung bafür »orhanben, bas wahrhafte bltenfchentum aufrichten 
will, bas Abftanb »on ben Unterfchieben bes fo3ialen lebens 
nimmt unb in jebem ittenfeben bas gleichberechtigte unb gleich« 
»erpflichtete (Sefchöpf bes himmlifchen Paters erfennt.“ (.♦. 
Sifcher, I. lehrlingstatechtsmus, ©. 63/64.) 

tta, nal Abftanb »on ben Unterfchieben bes fo3ialen lebens J Schon 
bie Aufnahmegebühren bürften ba einen Kiegel »orfchieben: 

„t>on Sr. ... für Aufnahme J03.50 fitart erhalten (logen« 
taffe $0 m.t (Stoßloge 6 fit., bienenber Sr. 2 fit., Witwen unb 
Waifen |0 fit., <0runbgefe$ 2 fit., (Srunblagen 3 *1t., (Sefcbicbte 
ber (Stoßloge so Pfg.) 

Kaffel, ben $. fltai J 9 J4* löge 3um aufrechten löwen.“ 

„deshalb finb gemeine ©olbaten unb Unteroffi3tere, ferner 
labenbiener in JDetailhanblungen, Prioatfchreiber, Kablet« unb 
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Batsbiener, IDomtfHten, «^anbwerlsgtfellen ufw. $ut fcttitgliebs 
fchaft nicht geeignet.“ 

Huch biefer § 362 ber Statuten x>on Burbeffen bürfte nicht auf 
bie Derwifdnmg ber fojialen Unterfcbiebe beuten. 

£s fcbeint alfo 3u flimmert, was ein Sr. ber Baffeier io ge bem 
üerfaffet tlagte: 

„Becbts bie Sruberbanb, lints ber Preislurant!“ 

©er bannooerfcbe $rm. Börting befcbwert fi<b in feinen „igrtnneruns 
gen aus bem fogenleben ber toge 5um Schwaben Säten in t^annooet", 
Seite 26: 

„3a, meine Srr., es ifl ein melancholifcber Gebante: tPer 
ber ioge materielles Gut btnterlaffen bat, beffen Harne lebt fort. 
TDer ibr nichts gegeben, als fein tyet$, feine gan3e Brbeitsfraft, 
ber ifl »on ber näcbften Generation fcbon xxrgeffen.“ 

©ocb weiter! 
„@tanb, Hationalität ober Satbe, Beligionsbetenntnis unb 

politifcbe Meinungen bürfen ebenfo wenig ein t^inbernis ber 
Bufnabme fein wie bie Perfcbiebenartigttit ber Hautfarbe ober 
Baffe ein ^inbernis ber Bnerlennung einer ioge ober Grogloge 
werben barf.“ (Grunbgefetj ber Grogen ioge 3ur Sreunbfcbaft. 4.) 

Sei biefer Setonung ber Serfcbiebenartigteit ber Hautfarbe ober 
Baffe banbeit es ftcb abtr weniger um Cbinefen, Heger ober 3»bianer. 

„tCs wäre Geiftesfcbwäcbe unb (Cbarafterlofigteit, r>or bem 
Seitgeijt auch nur in einem Puntte 3U fapitulieren. ©ie antifemi* 
ttfcbe Srage finbet in bem echten S**imaurerglauben ihre Mate, um 
3weibeutige Seantwortung.“ (.*. Subbetfe, ,,©as Steimautet* 
ibeal“, 0. 42.) 

Blfo sunäcbft nieber mit ber Baffenwiffenfcbaft! &tt praftifcber XDeg 
für ihre Hieberfämpfung ifl bie Serfälfcbung, wie fie etwa auch 
tttucfermann uon ber jefuitifcben Abteilung bes 3ubentums betrieben bat. 

„Unfere Bufgabe mug es natürlich fein, bas Baffenproblem 
3u bumanifieren burcb richtige t£r3iebung!“ (Sr. Blger aus ber 
£oge „Pionier“, Strfel |gj3, 0. 29?.) 

„Übrigens mache man ftcb Mar, bag bie einheitliche TPelt* 
anfchauung, bie ber ©eutfcbbunb »erlangt: bie etn3tg unb 
allein auf ber Baffenlehre unb ben Pererbungsge» 
fegen berubenbe uölMfcbe tPeltanfcbauung mit all ihren Sol* 
gerungen materialiftifch ifl, nicht ibealiflifch wie bie fretmaurerifcbe 
tPeltanfcbauung, bie uon jeher ben Geijl als bas bie XSelt bt> 
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hetrfcbenbe Prinzip betrautet bat.“ (Stief . ♦. Prof. ©r. Abrieb* 
ieip3tg an .*. ©eißsHeuwieb »om 3|. 5. J932.) 

wk ßr?l' ^5' ®r‘ Sriebrtch (Dtto fchrieb in öec „SuEunft" ein 
wtrE über Kaffe unb Kultur unb augerbem eine Keibe x>on Auffäften 
m ber Wiener Heuen Steten Preffe, in benen »or allem bet arme Aans 
©untber refllos abgetan wirb; biefe Auffäge haben bann als Eleine 
Srofcbüre aueb in lDeutf«blanb weite Verbreitung ju finben gefuebt. 
(Ha<b ^ergebt 0. 39.) 

-v.r?ef^rö t5t‘9 TOßr in öec »«rfälfebung ber KaffenEunbe bet 
jubifcbe St* Priuatbojent Paul Kämmerer (ioge „Pionier") an ber 
XViener Unioerfität. i£r „bewies" bie VererbbarEeit ber erworbenen 
ißigenfcbaften. ©ur<h $arbetnfpttt$ungen unter bie tyxut „»ererbte" er 
Sarbflecfe ber £[ternt:ere. 211s ber Schwinbel betausEam, r>erfd)wanb 
er bureb Selbjtmorb »on ber Silbfläcbe. 

Unb nun wirb ber 3ube fiebtbarer: 

©el. Sr. £stau ... Jb- Augufi 1923. 

Sie wünfehen ben Abbrucf eines beigefügten ArtiEels antt* 
femitifeber Dichtung. JDtefec AbbrucE voare nur unter Stellung* 
nabme baju möglich, etwa im gleichen Sinne wie bie nach* 
jlebenben Ausführungen. IDas mectlenburgifcbe iogenblatt ift 
ein <Drgan ber ©roßen üanbesloge ber Steimaurer r>on ©eutfeh« 
lanb unb hat bie jtets wibertufltche ©rucEerlaubnis bes ianbes* 
großmeifters. IDtefe ©rucEerlaubnis fegt »otaus, baß bas Slatt im 
Sinne ber genannten ©roßloge geleitet wirb, ©iefe ©roßloge 
aber ijt Eeine Kampforganifation. Sie fleht jebem ©lauben, jeber 
Dichtung unparteiifcb gegenüber unb mifebt fich grunbfäglid) 
nicht in politiftye unb religiöfe StreitigEeiten. ©er llmftanb, baß 
fie nach ihrer Vetfaffung nur Cbriften aufnebmen Eann, macht 
fie ebenfo wenig antifemitifch wie bie cbriftlicbe Kirche, ©enn 
Antifemitismus muß bem fern liegen, ber fich im Kähmen feiner 
©roßloge auf religiöfe unb fittliche fragen ju befcbrdnten hat... 

3ht treuoerb. Sr. Slubm, ©eneraloberarjt «.©. 
Erfurt, Arnftabterftr. 32.“ 

,,©ie 3ubenfrage befchäftigte bie ©roße fcttutterloge häufiger 
unb längere Seit. 3m 3abre ?$4$ batte bie £oge „tttineroa“ 
3um Paterlänbifchen Verein in Köln einen jübifeben Sr. ange* 
nommen unb gleich jum Seamten erwählt. 3nfolge biefer £igen* 
tnächtigEeit würbe fie fufpenbiert unb entlaffen, freilich j$52 
wieber aufgenommen. Hach ben ©runbbeftimmungen waren nur 
Cbriften aufnahmefähig; um bie Hteinung ber Sogen über biefe 
Stage einsubolen, würbe 1*49 ein Kunbfchreiben erlaffen, welches 



ben lEochterlogen bie Stage »orlegte, ob nicbtchriften befuchs« 
weife 3ugelaffen werben follten. 56 Sogen fprachen fich bafür, 
|5 bagegen aus .... IDiefen Sefcblüffen entfprechenb würbe 
auch bie Sulaffung ber in anertannten Sogen aufgenommenen 
farbigen Srt. ausgefprocbeit.“ (.*. TDanner b. #., ©es mau« 
ters tPanberbud). Hannover J9|3, S. 46.) 

„Kus ber Knnabme bes cbriftticben Urfprungs ber S*«is 
maurerei ift bie 3ubenfrage twoorgegangen. 3Die gefellfchaftlich« 
Stellung ber 3uben »erbot ibnen ben Eintritt in bie Sogen gan3 
»on felbft; als ihnen aber burch eine »on moberner Knfcbauung 
beeinflußte (Sefe^gebung bie bürgerliche (Sleichftellung mit ben 
chttftlichen Staatsbürgern gewährt würbe unb fie burch gleid>e 
Scbulbilbung, gleiten «beeresbienft, gleiche Arbeit in <£>anbel, 
3nbuftrie unb bewerbe auch «ine geartete gefellfcbaftlkbe Stel« 
lung errungen hatten, tonnten ihnen auch bie Pforten ber Soge 
ni<ht länger »erfchloffen bleiben, ttber obgleich man ben ifraeli« 
tifchen Bewerbern ein Sugeftänbnts nach bem anbern machte, 
taucht hoch bie 3ubenfrage immer wieber auf, unb bie Abneigung, 
mit bem 3uben als Sr. 3u »ertehren unb mit ihm gemeinfam 
an bem großen Kulturwerte unferer Seit $u arbeiten, ift noch 
nicht überwunben. ... Cer 3ubenfrage ähnlich ift in ber neuen 
TPelt bie Hegerfrage. IDie völlig gefetjmäßig gegrünbeten (Stoß« 
logen Sarbiget in Kmerita unb Kfrita erfreuen ft<h noch nicht all* 
gemeiner Knertennung; auch hi«« tritt bas Porurteil gegen «ine 
gefellfchaftlich niebriger ftebenbe Kaffe hinbernb entgegen... He* 
ben biefen in ber <£>ffentli<hteit fich jeigenben Schäben .... (Eben« 
ba, Seite ?|4.) 

„IDer «oumanitätsgebante war fo ftart »erbuntelt worben, 
baß man bie 3uben »on ben Sogen ausfchloß. IDurch bie »om 
(Stoßen (Drient »on Srantreich bewirtte (Srünbung ber Soge jut 
aufgehenben morgenröte in Srantfurt a./m. veranlaßt, in welcher 
chriftliche unb jübifch« Srr. friebltch jufammenarbeiteten, würbe 
bie 3ub«nfrage wieber lebhaft befprochen.“ (Ebenba, S. 32.) 

„Ein |8|5 gefaßter Sefchluß, nur ben gehörig legitimierten 
chrtftlichen Srr. ben Sutritt 3U geftatten, würbe j$72 wieber auf« 
gehoben unb auch ben 3uben bie Aufnahme nicht verweigert, 
mit biefem Sefchluffe tehrte bie (Stoßloge (.3?.) ju bem urfprüng« 
liehen ^>umanitätsprin3ip jurücf unb lehnte bähet auch «inen 
Kntrag ber Soge Urania auf Einführung bes chrtftlichen Prin« 



Sipes mit allen Stimmen gegen bie bet Kntraggellerin ab.“ 
(Ebenba, Seite 62.) 

2lud> öie Aufnahme bes Königs (Seorgs V. non i^annoner am 
14- 3anuar 1457 änberte, trog ber Sorberung bes cbriglicben Prinzips 
burcb ben König, nichts: 

„Es war eine bentwürbige St«*, öie etge unb einzige in ber 
freimauterifcben (Sefcbicbtt, baß ein tegietenbet König bem Hielte 
3ugefüt)rt würbe. Es batf jeboeb nicht übetfeben werben, baß 
non ber überwiegenben fcttebrjabl ber Sogen unb Brr. bie Be* 
bingung bes Eintritts, bie Einführung bes cbriglicben Prinzips, 
nur mit innerem XPtbergreben angenommen war. XPie febr 
fd>on bamals ber «^umanitätsgebanfe in ben bannomtfeben Sogen 
bas Übergewicht befug, ergebt man am hegen baraus, bag nach 
ber Kuflöfung ber bannooerfeben (Sroßloge bie bannoverßben 
Sogen mit wenigen Kusnabmen Knfcbluß an biejenige preußifebe 
(Sroßloge fügten unb fanben, in ber ihre Bebingung 3um Kn* 
feblug, bie unbebingte Einführung bes «oumanitätsprtnjipes, am 
begen erfüllt würbe. Erg bie Haggtiegsjeit bat auch in ber 
trogen Soge 3m Jgeunbfcbaft — unb 3war ausgefproeben unter 
bem Brud ber antifemitifeben Knfeinbungen — bie Einführung 
bes cbriglicben Prinjips gebracht.“ (.*. XPtber, Kurjer Kbtiß 
ber Sogen im (Stoßen (Drient ju Hannover, S. 30.) 

Somit waren in allen beutßben Sogen — auch ben altpreußißben 
— bie 3uben brüderlich begrüßt: 

Koyal 3?orl: |$54 Begattung bes Befucbes, 
j$72 (Begattung ber Tlufnabme ((Stoffe, (Sefcbicbte 

ber (Sr. S. S. b. S-, Seite 52.) 
}$gg Ablehnung bes cbriglicben Prinjips mit 69 

gegen 2 Stimmen. 
3. b. 3 XP.: |$74 (Segattung bes Befucbes, 

j$75 Begliche (Sleicbgellung berauben unb Hiebt* 
j'uben 

}$$} 2$. g. Schreiben an bollänbifche (Sroßloge 
„XPir erlernten mit 3bnen im Prinjip bie 
Kusßbließung ber 3fraeliten von ber Kuf* 
nähme in unfere Soge als nicht vereinbar 
mit bem (Srunbwefcn ber Sreimaurerei an 
unb geben uns ber fieberen Öffnung bin, 
baß btefe Scbranfen in nicht all3u ferner 
Seit in unferem Bunbe fallen werben.“ 
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3m 3at>« 1924, ul» in 6er (Stoßen toge oon Preußen bas cbrift» 
l«h« Prinzip anertannt war, fin6en fid) in 6er geheimen hanbfcbnftlichen 
Stammrolle auf 6rei Seiten fchon fünf 3u6en: 

Hr. 34 3ulius Oppenheimer, IDr. ptjil*, Pre6iger 6er jübifchen 
befocmgemeinbe, 

£lr. 26| Paul meyer, ©r. me6., 
tTr. J6| tPiltjelm Prerauer, Zentner, 
Hr. ?66 tPalter Prerauer, ©r. jur., magiftratsrat, 
Hr. |6| Hermann Plaut, Sabrifbefi^er unb Äonful. 

Äörting erzählt in „Jgrtnnerungen aus 6em togenleben 6er 
<oge jum Schwarzen bäten, ^annoner, j$6$—jgjs", fs: 

„biteine brr. 
^Deichen überwiegenben Einfluß Hölbecfe auf feine brr. 

befaß, bas gebt baraus beroor, baß er wagen tonnte, mit ben 
Prinzipien 6er ^umanitätsmaurerei sSrnjt zu machen; er nahm 
3uben auf. ©ie 3ubenfrage bat in 2ioyal 3?ort ein feltfames 
Schtdfal gehabt. 3n 6er alten bttutterloge ijt 1767 einmal ein 
jübifcbec Kaufmann aufgenommen unb bat ben £ii> auf ben Penta* 
teu<b abgelegt. Anfragen an bie englifcbe (Sroßloge, wie es mit 
bem befuch unb ber Aufnahme oon 3uben zu halten fei, blieben 
unbeantwortet, jsoo würbe im <0runbgefe§ beftimmt, baß nur 
<£btiften aufgenommen werben tonnten. Sür befucbenbe jübiftbe 
Srr. fehlte jebe bejtimmung. ©en Zweifeln würbe j$jb ein 
^nbe gemacht, baß jübifcbe brr. nicht zugeiaffen feien. £rft j$54 
würben 3uben als befucbenbe zugeiaffen unb erft $$72 würben 
fie auf betreiben Hölbectes unb ber hannonerfchen togen aufs 
nabmefäbig. tTölbecte aber .. affiliierte gleich Jeine ganze 
beihe t>on fübifchen brr. j| finb unter ihnen affiliiert, einer 
aufgenommen, ©ein Hachfolger, Senator bumpler, folgte ihm 
auch in biefer beziehung. £r hat noch 5 aufgenommen unb 
z angefcbloffen. 3m 3ahre >$76 zählten wir |5 jübifche brr., 
als lebtet würbe noch einer |$77 aufgenommen, ©a tarn bie 
Beit, als ber Antifemitismus in ©eutfchlanb in blute fchoß. £s 
ging bas (Serücht, biefe jb hätten fi<h »erfchworen, ben Stuhl* 
meifter bumpler zu ftürzen ... natürlich würben biefe fchänb* 
liehen Pläne rechtzeitig entbeeft unb mit leister mühe vereitelt... 
Als ich ?*93 3um blteifter gewählt war, trat es als erftes an mich 
heran, ben ©chwiegerfohn eines uns fehr lieben fübifchen br., ber 
bereits wäbrenb feines Aufenthaltes im Auslanbe ben (Sefellen* 
grab erhalten hatte, zum Anfchluß an unfere toge »orfchlagen 
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3u muffen. s£s tarn eine g«nje non 23er. in bie 4oge, 
in ber feßen 2lbfid)t, gegen itjn ju ßimmen. Unb es freut mich 
noch, baß es mir gelang, bie 2lngelegenbeit fo ba3ußellen, baß 
lein fd)xr>at3er TPütfel fiel. IDer 23r. mürbe bei uns 3um ttteißer 
beförbert ... XD et non Soyal 3?otE mütbtg befunben mürbe, 
bem inneren 0rtent neugeboren, ber mußte ju ben <?>o<bgtaben 
ber anbeten betben jugelaffen merben, unb menn er jebnmal ein 
3ube märe, gerabe fo gut mie jübißbe 23rt. 3u ben 3obannis* 
logen ber beiben cbrißltcben Syßeme als 23efud>enbe 3ugelaffen 
merben.“ 

„t£ine Solge bes nach bem tPelttriege bauptfäcblicb infolge 
ber antifemttifcben 23emegung (4ubenborff, H. JD. 0., 23urfcben* 
fcbaft u. a.) auch in ber (Sroßloge 3ur Sreunbfcbaft eingefübrten 
tbrißlicben Prieips mar bie (Srünbung non 3tnet 4ogen unter 
ber (Stoßloge 3ur Sonne in 23ayreutb, nämlttb J. „<oumanitate“, 
gegrünbet 6. j|. 1927, j. Stublmeißer mar Sanitätsrat £>t. 
Jitßmann, feit 1927 23r. Stauff, SabriEbefi^er in ^ilbesbeim. 
2. „Bu ben bret Gingen“, gegrünbet 7. ||. J930, Stublmeißer 
S«bulrat Paul Sauer. JDie iogen arbeiten im Äünßlerbaufe, 
Sopbienßr, 2. (PiEtor tPeber, 4oge 3um Sd;mar3en Säten, 
„ltut3er 2lbriß ber <0eßbid>te ber Sreimaureret im 0rient non 
«oannoner“ }93j, Seite 44.) 

sSine befonbers flare Stellungnahme 3um 3ubentum finbet fi(b in 
ber Beitßbtift ber (Sroßloge non Preußen „Um rauben Stein", 23.3«br* 
gang 1926, f>tft $/g, S. J75ff.: 

„2lucb bat bie cbrißltebe Sichtung 3U allen Beiten es abge* 
lebnt, antifemitifcbe Hetgungen unb (Sefüble 3U 3Ü<bten ober auch 
nur 3U3ulaffen. 2lucb ber 3ube iß ein Utenfcb, ber (Sottes 2lnt* 
lt$ trägt, au<b in ibm achtet ber cbtißlicbe Sreimaurer Utenßbens 
mürbe unb iTtenfdjenrecbte. IDer (Srunb, mesmegen bie cbrißltcben 
(0roßlogen innerhalb ihrer engeren (Sroßlogengemeinfd>aft bie 
BugebörigEeit non 3uben nicht münfcben, liegt auf einem gan3 
anberen (Sebiete ... Hun iß es aber gan3 felbßnerßänblicb, baß 
ber 3ube bant feiner bißorißben unb perfönlicben £inßellung ber 
Perfon Cbrißt unb bem Cbtißusptoblem nicht biejenige pietäts 
nolle Perebrung entgegenbringen Eann, bie nötig iß, um ben 
cbrißltcben 3beengebalt 3U erfaffen. 2lus biefem (Srunbe allein 
mollen mir cbtißlicben Sreimaurer ihn non unferen Eultißben 
<5«nblungen fern halten, (tro^bem iß er uns als (Slieb ber 
Sretmautetei überhaupt lieb unb mert, fofern er, mie mir, bie 
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Königliche Kurt ft da Weg 3U innerer Vollenbung, 3m Wenfcb* 
Werbung im geizigen Sinne, 3ur Erlangung einet toteren <ou* 
manität betrachtet.“ 

.lud? bas (öefpräcb 3wifd>en Pfatter <oabid)t, bem (Sroßmeifter 
bet (Sr. n. ilt. 3. b. 3 XV., unb Vertretern bes n. b. ©. am 21. 2. }gz6 
gibt Sluffcbluß: 

„Habicht: Sür uns ift bie 3ubenfrage nut eine Keligions* 
frage. <^g.: 3Det in einem heberen (Stab befinblicbe Tuntel 
hat aber flipp unb flat gefagt, für bie pteußifthen Hogen märe 
bie 3wbenftage auch eine Kaffenfrage unb 3war feien biefe barin 
rabifal »öltifeb. ijb.: ©ie teilte haben feine Slbnung, wenn ich 
3bnen als (Sroßmeifter bas hier fage, bann muß 3hnen bas 
genügen.“ 

£9 ift baber durchaus folgerichtig, wenn in ber außerordentlichen 
(Seneralnerfammlung ber (Sr. CT. hlt. 3. b. 3 W. am 25.10.1924 ber Antrag 
btr Hoge „Karl Sluguft 3U ben 3 Stofen" in 3ena, dem § j39 ber Sundes* 
flatuten bie $orberung ©eutfeber Slbflammung ein3ufügen, 

„mit überwältigender httehrheit abgelehnt würbe, ba ... ein 
<oineintragen ber Staffenfragen in bie Sat$ungen fchwere Gefahren 
berge“. („Slm rauhen Stein“, J925, d>eft |, S. 2J.) 

©ie Jahl ber Selege liege fich beliebig vermehren bafür, baß auch 
ben altpreußifcben iogen bie 3ubenfrage lebiglich eine Religion»» 
frage ift. XVie tann man ba ben altpreugifchen Hogen bie „Seleibt* 
gung" 3ufügen, baß fie ben 3uben unfreunblich gegenüberftehen. 

„Wan hat uns ben Vorwurf ins (Seficht gefchleubert, bag 
wir Slntifemiten feien unb bie 3uben aus Staffehaß nicht auf* 
nähmen, ©as ift wohl bie ärgfte Schmach, bie uns jemals 
angetan ift. ©er Weiftet hat uns gelehrt, alle Wenfchen als 
unfere Stüber 3U lieben, unb ber 3ube ift nicht weniger als wir 
unb alle Wenfchen, ein Kind bes ewigen (Sottes, ber uns etfdtaffen 
hat. Wenn wir bie 3uben ebenfo wie bie Witglteber anderer 
nicbtcbriftlicber Keligionsgefellfcbaften nicht in unfere engere (Ses 
meinfehaft treten laffen, fo folgt baraus nicht, baß wir fie haffen. 
Wit bemfelben Sterte tonnte man uns nachfagen, baß wir 
Srauen unb Kinder fowie Heute »on geringerer Silbung haffen, 
weil wir fie nicht aufnehmen. Wenn aber ein jübifeber Sr. bei 
uns als (Saft 3U unferen Sicherten 3ugelaffen 3U werben wünfeht, 
fo laffen wir ihn, wenn er einer anertannten Hoge angehört, gern 
bei uns ein, beißen ihn beglich willfommen unb freuen uns, 



baß et nicht in bem Porutteil befangen ift, als ftänbe eine Scheibe* 
voanb jt»if<ben ihm unb uns. TDit wiffen, was wir ihm als 
25t. fchulbig finb, unb werben ftets barnach handeln.“ („5eits 
faben butch bie 0tbenslehte bet (Stoßen Hanbesloge bet Stet* 
mauter t>on iDeutfd)lanba.) 

„IDie Sreimaureret flößt ihren itlitgliebetn ein ftartes unb 
echtes ^eimatgefühl ein. Sie hat auch »iel baju beigetragen, ben 
3uben, bie fte als gleichberechtigte 23rt. ehrt, bas iginwurjeln 
in ben eutopätfchen iänbetn ju erleichtern.“ („iDet unfichtbate 
Tempel“, Petlag 2<einhatbt, München t>om j. g. jgj$.) 

„Pot allem roat batin bet Porvmirf Settegafts unbegrün* 
bet, bie (Stoße ioge 2?oyal 3?orE hulbige xoäftem tlntifemitismus. 
3n ben meiften unferet üochtetlogen finb tTichtdm^en ju jeber 
Seit angenommen. IDie (Stoße 5oge fleht nach wie »or auf bem 
23oben bet „2llten Pflichten“, wonach bie Aufnahme in unfern 
25unb von bet SugehörigEeit ju einem befttmmten Tfaligtons* 
beEenntnis nicht abhängig gemacht wirb.“ ((Stoffe, „(Sefchicbte 
bet (Stoßen 5oge »on Preußen“, S. 790' 

3m (Segenteil: 

„ITtan Eann ein feht guter IDeutfchet fein, Sretmaurer ift 
man erft bann, wenn man ein fcttann bet lluslefe, ein beutfcher 
3ube ift.“ („2luf bet TParte“, Petlag .♦. Sechei, feipjig, Ht. g, 
3ahtg. g »om j. 6. jgaö, im 2luffat$ „tlntibeutfcher 3nterna* 
ttonalismus“.) 

IDenn 

„bie Sreimauterei fetjt im uotaus einen 3eh<wah“. (t£t* 
läutetung 3um (Teppich bes 3. (Stabes bet (Sr. 5. b. Srm. t>. ID., 
Seite 6.) 

£3 feien hier — lebiglich bet PolljtänbigEeit halber — einige 23e« 
legftücfe aus bem jübifchen 

Ptaudftum 
bet Sreimauterei eingefügt. 3m übrigen wirb in biefer ^inficht auf bie 
einfchlägigen XPerte hingewiefen. 

,,©b nach Horb, nach tPejt wit wallen 
ober nach bem warmen Süb, 
eine Heimat winEt uns allen, 
wo bas üicht im 0ften glüht.“ 

(„IDenE an ben £ob“) 
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„¥Do fiept bic Äoge? Auf heiligem (gcunb, auf 6cm böcbften 
' <oügel ober im tiefftcn Eal ober im ITal 3ofapbat ober an anöcccn 

^eiligen (Drten — XPo finben ©ie. biefes ZEal? — 3m (gelobten 
ianbe bei 3etufalem. — XPo ba? — Habe bet beiben ©pi$en 
eines hoben Berges. — XPie beißt biefet »erg? — 3Det »erg 
©ion. — ©eine beiben ©pitjen? — JDie eine beißt ©ion, bie 
anbere Utorta. — XPas ftanb auf bem »erge ©ion? — 3Die 
©tabt ©aoibs ober bas töniglicbe ©(bloß. — XPas ftanb auf bem 
»erge ittorta? — ©et (Tempel ©alomos. — chatte biefet »erg 
nicht mehr als jt»ei ©pigen? — Hoch eine btitte, bie »on ben 
beiben anberen mebt gef<bieben mar. — XPie mitb biefelbe ge* 
nannt? — IDer »erg Acra. — XPelcbes (gebäube ftanb auf 
biefet britten ©pt$e? — ©ort mar bie Befiben3 ber jübifeben 
Surften unb Bönige nach ber BücfEebr aus »abylon.“ (f»r. 
»runo S*f<her, I. iebrlingstatecbismus, ©. 68/69.) 

„©er Äogenraum (teilt bic XPelt bar. seine richtig tonftruiertc 
5öge muß 3mifiben (Dft unb XPeft gelegen fein unb 3mar aus 
brei (gtünben: sütftlicb, meil bie Sonne im (Dften aufgebt unb 
im XPeften untergebt, 3meitens, meil alle »ilbung im üften 
entftanben unb nach XPeften gegangen ijt unb brittens, meil bie 
©tiftsbütte in ber XPeife gelegen mar.“ (. •. Sifcber, I. Lehrlings* 
lateebismus, ©. $25.) 

„XDie bläft ber XPüib? — (genau (Dften unb XPeft. — ©ies 
foll auf jene munberbaren XPinbe anfpielen, bie fo mefentlicb bie 
glüdlicbe »efreiung ber Binber 3fraels aus ihrer ägyptifeben 
(gefangenfebaft bemirten halfen, unb bie Hieberlage bes Pharao 
unb feines gatten feeres »erurfaebten, als er fie 31« »erfolgen 
unternahm.“ (. ♦. Sifcber, I. ÄebrlingsEatecbismus, ©. j23.) 

„©er itteifter ftebt im (Dften, um bie -Höge 3U eröffnen 
unb bie Arbeiten an3uorbnen. 3m (Dften gebt nicht nur bas 
^Tageslicht auf, »om 0ften ift auch bas geiftige Siebt, bas Siebt 
Äultur über bie grbe gegangen.“ (. ♦. XPanner b. A., ©es tftau* 
rers XPanberbucb, |gj5, ©. 222.) 

„XPem mibmen mir unfere gefcbmücfte, mit (geraten unb 
Bleinobien ausgeftattete Soge im allgemeinen? — ©em Bönig 
©alomo. XParum? — XPeil er ber erfte (großmeiftcr mar, 
ber bie Sceimaurerei in gehörige Sorm brachte ...“ (.♦. Sifcber, 
I. Scbrlingstatecbiömus, ©. $9.) 

67 



„£ehrart her (Sr. £. 5.: Was bezeichnen biefe Antworten? 
— ID aß unfere §rm. Brr. in 6er gan3en Welt 3erßreut gefun6en 
werben. — Weiter heißt es hott, baß 6er Harne 6er fioge gegeben 
fei 3um Anbeuten an 6ie nerßhtebenen £ager, welche 6ie 3fraeliten 
währenb ihres 40jährigen Buges non Ägypten nach hem (Selobten 
<an6 in her Wüße auff<hlugen.“ (. *. Sißher, I. Lehrlings« 
fate<hismus, S. 67.) 

„Äehrart her (Sr. Ä. 4.: Wie finh Sie 3um ittitbr. aufs 
genommen worben? — Seim Klange her tftufit unh unter volls 
tommener Harmonie. — Warum werben hie St. 3ohannisbrr. 
unter hem Schalle non (Sefang unh 3nßrumenten aufgenommen? 
— Bur Erinnerung an hen Wieheraufbau hes 3weiten Tempels, 
beffen (Srunh beim Schalle her trompeten unh Bimbeln unh hem 
vereinten Sefang her Prießer unh üeniten gelegt würbe. — 
Warum behtenen fich hie Sem. rititbrr. her bltufit in ihrer Aufs 
nahmeloge? — Bum (Sebächtnis hes Hehemia, welker, als er, 
aus her babylonißhen (Sefangenfchaft jurüdgetehrt, hie jerftörten 
Litauern 3erufalems wteber aufbaute, alle Beit einen Begleiter 
hatte, welcher hie Pofaunen ertönen laffen mußte, fobalh ein 
feinhUcher Angriff hrohte.“ (. *. Sif<her, II. (Sefellenfatechismus, 
Seite 27/2$.) 

„IDer Stern ifl im (Segenfatj 3um fünfedigen Stern auf her 
iehrlingstafel fechsecfig, unh her harin befinhltche Bucbßbe (S 
wirb in hiefem (Stabe auf (Seometrie geheutet.... IDer Such* 
flabe hat inhes auch nod> anhtre Bebeutungen, hie 
höheren (Sraben Vorbehalten finh.“ (.*. Sifcher, II. (Ses 
fellentatechismus, S. ?5/|6.) 

„3n her ßebrart her (Sr. 5. £. heißt es, has iofungswort 
<has nur beim Eintreten in hie riteifterloge gegeben wirb) fei 
Sch...h (Schiboleth) 3um (Sebächtnis her (Sileahiten, welche ftch 
t>on hen Ephtaimiten hurch hie rechte Ausfprache hiefes Wortes 
unterßhiehen, inhem fic hasfelbe nicht anhers fprechen tonnten als 
S...h“ (• *. S»f<her, III. riteißertatechismus, S. 2$.) 

„IDie älteße Sorm hes riteißerwortes war ittahabone unh 
würbe geheutet: Saß bis auf hie Knochen verfault. Hach S<hwals 
bach iß es has alte verlorene riteißerwort, an heffen Stelle fpäter 
in Stantretch 3ehox)a angenommen würbe.“ (. *. Sifcher, III. 
riteißerfateebismus, S. 25.) 
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„«£8 war ber tPunfch ausgefprochen worben, bag im Pot* 
berettungs3immer öic Bibel nicht mehr bei 3oh«tmis 4 aufge* 
fragen werben feile. 3« biefem Kapitel lautet ber 22. Pers fo: 
„3hr wiffet nicht, was ihr anbetet, wir wiffen aber, was wir an* 
beten, benn bas *^eil Eommt t>on ben 3uben.“ ©iefe ©teile würbe 
als bebentltch bejeichnet, unb es tarn bie Befürchtung jum Kus* 
brud, bag bie ju weihenben 3ohannismeiget baran Kngog neh* 
men tonnten. Hach eingehenber Prüfung tarn öte Kitualtommif* 
fton 311 bem ©chlug, bag man an 3oh<tnnis 4 feghalten folle, unb 
bas Kltghottighe IDirettorium ghltegt fi<h biefer Kuffaffung an. 
3n bem in Stage gehenben Kapitel wirb bie religiöfe Entwirf* 
lung 00m <5eibentum über bas 3ubentum 3um Chrigentum bar* 
gebracht, benn es führt t>on ber beibnifchen Anbetung auf bem 
Berge hin 3ur Anbetung im (Seig unb in ber tPabrbeit. Hein 
Kapitel bes Heuen cEegamentes fagt 3»halt unb Siel bes Schotten* 
grabes fo Iut3 unb Elar 3ufatnmen wie 3ohannts 4.“ ((Sebeim* 
fchreiben ber (Sr. H. btt. I. 3. b. 3 XD. mit Stempel ber (Srogloge 
»erfehen, batiert 23. jo. j93j, unterghrieben non ben iftttgliebern 
bes „2lltfchottifchen iDirettoriums“, Pfarrer Habicht an ber ©pi^e. 
(nach Sl«ighh«uer, IDie Berner Prototolle, U*Bobung*Perlag, 
Erfurt, ©. |4j.) 

’luf biefer (Stunblage tonnte es ber Pfarrer ber euangelifchen 
Kirche in Vaihingen, XPeitbrecht, wagen, no«h im 3at>re J936 ben 
Spülern ber 6. HealfchulHaffe ben Klaffenauffa$ 3u geben: „Was fagen 
wir 3u bem tPort 3ohannis 4, Vers 2|: 3hr wiffet nicht, was ihr 
anbetet, wir aber wiffen, was wir anbeten, benn bas fyil tommt uon 
ben 3uben." IDie Antwort, bie ihm aus ben Kuffätjen beutfehbewugter 
3ugenb entgegentrat, Hingt ihm wohl heute noch im 0br nach. 

Kber felbg biefe in ber Bibel aufgefchlagene Stelle ig eine (Tarnung. 

„TPas foll uns 3oh«nnesJ nichts anberes, als uns feinen 
ftiebfamen Hamen leihen, bamit wir unfere Seinbe überrumpeln.“ 
(„Steimaurer3eitung“, 2eip3»g, 3ahrg. |$7&, |50.) 

25a bas eigene Blut migachtet wirb, fo macht man Blutsbrüber* 
fchaft mit ben 3uben. 

„3n ber Äehrart ber (Sr. 5. 2. wirb ber ©uebenbe nach Kb* 
legung bes (Selübbes 3urücf 3um 3weiten Kuffeber geführt, ber 
ihm bas Siegel Salomos, bas ©iegel ber Perfchwiegenheit auf 
bie Sunge brüeft... IDas ©iegel Salomos tg bie breieefige Platte 
ber Kelle... IDarauf folgt bie Äichterteilung, wobei alle Knwefen* 
ben ben ©uchenben bie IDegenfpitje entgegenhalten... nunmehr 
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wirb 6er ©ucbenbe nach 6em 2t. 3urücfgeleitet, wobei 6ie fymbos 
lifdje ©ermifchung feines Blutes mit 6em Stute 6er Srr. ftatt* 
finbet.“ (.*. Sifcber, I. üehrlingstatechismus, 4|.) 

„s£s ift richtig, baß bei 6er 2tufnat>me in 6en (ßtab 6er 2tua* 
erwählten 6er 2tuf3unehmenbe t>on 6em Slut berjenigen Srr. 
trintt, bie x>or ihm in biefen (Stab aufgenommen würben. Sichtig 
tft auch, baß t>on bem Slut ber 2luf3unehmenben einige «Tropfen 
in bie Stafche aufgenommen werben, in ber bie Slutfpuren non ben 
Srr. aufbewahrt finb, bie bisher biefem Bapitel angehörten, ©eit 
wann biefe Zeremonie eingeführt ift, weiß ich nicht.“ (4. (St. ilt. 
Utüllenborf (<£>r. 4. 5. b. §rm. t>. ©.) am jb. 3. 393* im Pro3eß 
gegen Sechtsanwalt ©chneiber.) 

©te ©erfuche, bas efelerregenbe jübifch« Srauchtum 3U änbern, 
(•heiterten. 

„©iefe 4ogen — es finb bie brei altpreußifchen — höben es 
bislang abgelehnt, bem 2lnfinnen Solge 3U geben, unb 3war non 
fich aus mit bem triftigften (Srunbe. ©enn bamit nerlören fie ihre 
altehtwürbige Überlieferung unb 3Ögen fich nielleicht ben Soben 
unter ben Süßen weg.“ (. ♦. ,,©ie Steimauterei im ©piegel beuts 
fchen Gebens“, ©erlag cSrüne Sriefe, Serlin, ©eite $.) 

s£s ift unter biefen jübifchen Umftänben ja fchmer3li<h, wenn 
man nur einen beutfchen Hamen trägt, fei es auch ber eines 
Surften, ©en legt man als Sfnt. beffer ab. ©0 nannte fich als 
Srm. <ber3og Setbinanb non Sraunfchweig = 3f<h Sabbit = ©er 
gerechte ittenfch, Prin3 Barl non Reffen aber hieß Sen (Dmi 
Sen fcTti3am. (Sleifchhauer, ,,©ie Serner Prototolle“, ©. J25.) 

Unb wie glüdlich fdwut ber $rm. (Suftao Pöfche, Pfarrer an 
©t. Petri in Serlin, großer fcttann in ber (Sr. 4. n. Pr., in feinem ©or* 
trage „Freimaurerei unb ©eutfchtum" gelegentlich ber üagütig bes ©eut* 
fchen (ßroßlogenbunbes in Hürnberg 3U feinem itteffias auf, ber 3war 
nicht bie XXJelt fchuf, bafür aber bas — ©alnarfan: 

„Hur ein Harne ftrahlt hell in biamantener ©chrift nom 
Fimmel hernieber. ©ie benfenbe tftenfchheit beugt in anbachts* 
nolltr ©erehrung nor biefem herrlichen bas Bnie: Paul £t)tli<h! 
©as 3ubentum hat 3wei Gewaltige hernorgebracht, Chtiftus unb 
tätlich, ©chä^en wir uns glücilich, baß es uns nergönnt ift, ben 
einen Uteffias non2lngeficht 3u2lngeficht 3U fchauen, baß wir ihn 
ben Unfern nennen unb ihm bie hanb brücfen bürfen, bieweil er 
noch int 4i«hte wanbeit.“ (h- 205.) 
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Aber follte nicht boeb eine 3uf«mmengebörigfeit t>on 3ubentum unb 
(Sermanentum möglieb fein? ©er Srm- Paul XPageler bat fie gefunben: 

„Sreimaurerei ift getmantfeber Baffegeift. (Sibt es ein Ätgeb« 
nis non größerer (Tragweite für ben Srnt. als biefen (Sebanfen? 
Aber biefer (Sebante bietet uns fofort eine zweite Überzeugung non 
nicht geringerer übetrafebung: XPo xnir ben germanifchen baffes 
geijt unberührt non ber Tlntife beobachten tonnen, zeigt er Büge 
«uffallenber Perwanbtfcbaft mit bem (Seifte Altifraels, insbefon» 
bere mit bem (Seifte ber Propheten unb ber Pfalmen, nicht «ber 
mit bem Babbinertum bes fpäteren jübifeben Portes. {fällt es 
nicht fchon auf, baß hi« (Sott XPotan tnie bort ber Pätergott 
3«hvne als XPanberet «uftreten, ihre ^eerfebaren oben im <>im« 
mel refpettine in ben üüften befttjen unb zugleich Äriegsgott 
finb? XPas fueben wir auf unferer XPanberung? ©te wahre 
«Heimat, bie Urheimat unferer Seele. ©ort ift bas Äanb 
ber Pater; ja, wo ift nur bie Urheimat ber beutfeben Seele? 
3ft es 3talien, bas (Srab ber beutfeben Baffe feit ben (Lagen 
ber (Limbern unb (Teutonen? 3<t es bas üanb ber (Sriedjen, bas 
ber IDeutfche mit ber Seele fucht? 3jt es Amerrta, Afrita ober 
Auftralien, wohin heute ber beutfehe Auswanberer feine Stritte 
lentt? Hein, nein! Unfere wahre Heimat ift bie Heimat bes 
hebräifchen Pfalmiften: <5err, ich höbe lieb bie Stätte deines 
Kaufes unb ben 0rt, ba ©eine Ähre wohnt... Äins fein mit 
(Sott, XPelt unb ittitmenfehen, war bas nicht bas fcelifchc XPefen 
ber Sreimaurerei? 3n ber Süblung ber fetzen liegt bas ^etmifcb* 
fein bes beutfeben ittenfebcn, liegt au<b bas <^eimif<bfcin bes 3fraes 
liten.... So hot bie mittelalterliche Baubütte befonbers in ben 
(Seftaltcn ber Synagoge bas XPefen bes beutfeben (Seiftes, aber 
auch ihren eigenen (Seift bargeftellt, unb zugleich hot fie bie Seele 
bes eilten (Leftamentes treffenb unb flar in ihrer inneren Per* 
wanbtfchoft mit ber beutfeben Baffenfeele erfaßt.“ (. *. Paul XPags 
ler, „tubenborffs Eingriffe auf bie Sreimaurerei.“ Perlag bes Per* 
eins beutfeher Sreimauter, Leipzig 1927, Seite 22 unb 27.) 

3war tonnte Perfaffer bas nicht ganz oerjteben (Blume, ©eutfeb« 
bunb unb Sreimaurerei, ©eutfcbbunbblätter 192$.), aber er erhielt feine 
„■Abfuhr": 

„XPie wenig Perjtänbnis bie fieb hotenlreuzlerifeb gebärben* 
ben Ulenfeben für wahres beutfebes XPefen hoben, fieht man aus 
ber abwegigen Beurteilung einer aus bem Bufammenhang geriffe« 
nen Bemertung Br. XPaglers, biefes ternbeutfehen Utannes unb 
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Jttyßilers „Unfere toaste Heimat »fl bie Heimat bes bebräifchen 
Pfalmtßen“. Oaß <8 fich hier genau nut um ein 23ilb banbeit, wie 
wenn mit in bet Kirche oom bimmltfcben 3etufalem fpreeben, 
ßhetnt bem Perfaffer nicht bewußt geworben ju fein. s£r tennt 
eben leine Heimat bet Seele, fonbetn nur eine große mißglüdte 
Kaffenjuchtanßalt, in ber bie 2>uchtßiere nicht richtig gelört wor« 
ben ftnb unb in bie man burch oerbefferte Sucbtmetboben einen 
neuen Ktiffcbwung bringen muß.“ (Srief bes §rm. tJhrig an ben 
Srm. <55eiß.) 

„Heute liegt bie Sache hoch fo, unb jwar nicht bloß bei ben 
preußifeben, fonbetn ebenfo bei ben meiften bumanißifeben Sogen: 
Oie 3uben werben mit ber Seit baraus nerfchwinben. Uber es iß 
hoch nicht möglich, bie barin befinbltchen jet$t mit allen bttitteln 
au83utreiben. sSin Ehrenwort, bas man gegeben hat bei ber Hufs 
nähme, lann nicht einfeitig gebrochen werben, bas würbe unbeutfeh 
fein. Unb wie ber 3ube, ber irgenbwie in eine Soge getommen iß, 
fein Wort hält, fo finb auch wir, wenn wir nicht als ehrlofe (Sie« 
feilen baßehen wollen, gehalten, ben 3uben weiter als unferen Sr. 
an3uerfennen. «Sine folche (Siefinnung iß m. ü. viel beutßber als 
bie jet$t übliche 3uben« unb Freimaurerbetje.“ (Srief. *. £brig an 
.♦. (Eieiß.) 

Oocb laffen wir bie (Ducilm über bie Fragt ber Stellung bes 3uben 
in ber Freimaurerei weiter fpreeben. 

herrfd)t ein (Drben, bem nicht bie Freimaurerei feine £pu 
ßenj gegeben, fonbetn ber bie Freimaurerei geboren unb fich ber« 
felben als eines mit Hieroglyphen beßidten Porbangs bebtent hat.. 
TPir Utaurer haben nicht fchlechterbings an einem (Sebäube ju 
bauen, fonbetn am jerßörten lEempel ber 3uben. TPie bie 3fre« 
aliten haben wir einen langweiligen unb ßhauberoollen Kufent« 
halt i n einem wüßen (Drte burchgemacht, unb ber (Ertaube an bie 
TPunber unb (ßeheimniffe ber jübifeben Jieligionsgefchichte iß in 
manchen ber (Srabe unb Syßeme wefentlich unb fchlechterbings 
unentbehrlich... 3<b finbe in ben öffentlich gebrudten <8efd)id)ten 
unferer hohw (DrbensEonuente bie (Efefhichte bes großen Sanhe« 
brins ber Hebräer wieber.“ (Frm. Prof. Karl Seonbarb Keinbolb 
(ber Schwicgerfohn tPielanbs) tn „Oie bebräifchen Utyßerten 
ober bie alteße religiöfe Freimaurerei“. Wiener Utaurer«3our« 
nal |7u nach tPeffelsfy 2|b.) 



„Es banbeit fi<h weniger um «inen Bampf um bas «^umanis 
tätsprinjip, de nielmehr um einen Bampf für bie 3ntereffen 
unb bie Macbtßellung bes 3ubentums. Unb bei biefem Bampf 
gebärbet ftd> bas 3ubentum mitunter gerabeju als bie bebetr* 
fchenbe Macht, ber ficb bas beutfcbe Maurertum unterjuorbnen 
babe. tPunbern batf man ficb freilich nicht, benn tatfächlich iß bas 
3ubentum, wenn auch netßecft unb fehlau nerbeeft, bereits bie 
betcfcbenbe Macht in manchen (Sroßlogen Europas, unb was 
©eutßhlanb angebt, fo barf man nicbt außer acht laffen, baß es 
ben (ßelbmarft unb ben ^>anbel beberrfcbt, baß es nahezu bie 
Preffe, bie politißhe wie bie freimaurerifcbe beberrfcbt, baß es ficb 
Millionen IDtutfcber 3inspflichtig, alfo untertänig macht, unb baß 
es auch bie Rechtspflege in feine (Sewalt $u bringen nerfucht.“ 
(Sr. S<nbel tn „IDie 3uben als Sreimaurer“.) 

„Es wirb ber erfte REt ber Sreimaurerei fein, bie jübifcbe Raffe 
ju glorift3ieren, bie ben göttlichen (Sebalt bes tPiffens unner* 
änbert aufbewabrte. iDann werben fie fich auf fie (bie jübifche 
Raffe) (lügen, um bie (Scenjen ausjulöfcben.“ („4e ©ymbolisme“, 
Renue Mac. 192$.) 

„IDie Maurerei iß eine jübifche Einrichtung, beren (Sefchichte, 
(Stabe, tlmter, Paßworte unb EtElärungen non Rnfang bis ju 
Enbe jübifch finb.“ 

[„Masonry is a Jewish Institution, whose history, degrees, 
charges, passwords and explications are Jewish from beginning 
to end“]. 
(ianbesrabbintr IDr. 3faaE tPtfe, am 3. $. j$66 im 3fraelite of 
Rmerica.) 

„IDie Sreimaurerei iß auf bem 3ubentum begrünbet. tPas 
bleibt benn nom maurerifchen Ritual, wenn man bie ©oEtrinen 
bes 3ubaismus eliminiert?“ („Ehe 3ewifb lEribune“ Hew 3?ort 
2$. |0. J925.) 

„Ein fehr feltener ©ienß fanb am Sonntag, ben 26. 3. 1922 
in btt Reformißens©ynagoge, bem EmanueblEempel in Montreal, 
ßatt, als bie Borintbers-Coge in biefem Tempel ihren teligiöfen 
©ienß abhielt, ©oniel wir uns erinnern lönnen, iß es bas trße 
Mal, baß ein S«imautergottesbienß 3ur neretnigten Perfammlung 
non 3uben unb Chrißen in einem jübifchen Sethaus in Banaba 
ober in ben U. ©. R. ßattgefunben hat. ©er ©ienß gefchah unter 
Leitung bes angefehenen Sr., bes Rabbiners Merrit, ber eine be* 
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geifterte Stebe über bas Steimaurcrtum hielt: «Sa gibt (einen zuftän» 
bigeren (Drt, ber mehr für einen freimaurerifeben (Sotteabienft pagt, 
ala biefen; benn baa Steünaurertum ift unzertrennlich mit ber (55e» 
fd?id)te bea Pollea verbunben, bem biefet Tempel gehört. ©oe 
Sretmaurertum ift von 3ftael geboren.“ („$ewifb (Suarbian“, 
|t. 4* 1922.) 

.©er (Srünber ber Srantfurtcr Leitung, Keopolb Sonnemarin, war 
nach ber Mitteilung bea „Gürtel" (Tr. 4«, 0. 62 von |S55 ab Br. in 
ber Koge „Sur aufgehenben Morgenröte" unb £htenmit glich ber „«Hu» 
manitaa" in Wien, jßr erfüllte bamit bie TPeifung ber Sionigifcben 
Prototolle (Tr. J5: 

„«Haben tvir enblich bie «Herrfcbaft erlangt, fo werben wir 
bafür zu forgen wtffen, bag gegen una (einerlei Perfcbwötungen 
ftattfinben (önnen... ©ie jeljt beflehenben (ßebeimbünbe, bie una 
olle wohlbe(annt finb, unb una gute ©ienfte geleitet hoben unb 
noch leiflen, werben wir fämtltcb auflöfen... Solange wir noch 
nicht zu* «Herrfcbaft gelangt finb, müffen wir vorläufig in ber 
ganzen TPelt bie 3«bl ber Sreimaurerlogen mögliche vermehren. 
tPir werben ben Äinflug ber Kögen baburch vecftär(en, bag wir 
ihnen alle Perfönlicbleiten zuführen, bie in ber <ßffentlich(eit eine 
Atolle fpielen ober hoch wenigflena fptelen (önnten. IDenn wir 
fehen in ben Kogen ein «Hauptmittel zur Perbreitung unferer 
Kehren unb zur Perwirllicbung unferer Siele. "Stile Kogen faffen 
wir zufammen unter einer «Hauptleitung, bie nur una betannt, 
allen anberen aber unbe(annt ift, nämlich unter ber «Hauptleitung 
unferer TPeifen.“ 

3n ben bei ber Sluflöfung ber Kogen in Ungarn befchlagnahmten 
(Uten ftnbet fi<h folgenbea iKingeftänbnia: 

„©ie ungarifche Sreimaureret unb baa ungarifche 3ubentum 
finb zufammengefcbmolzen. TPenn alfo ein Ungar über baa 
3ubentum fchreibt, fo fchreibt er auch bie äugere (Sefchichte ber 
Steimaurerei. ©ie Stoge bea ungarifchen Sortfchritta, bie Stage 
ber ungarifchen Äultur hängt fomit mit bem 3ubentum unb beffen 
Perhalten zufammen. ©ie Steimaurerei mug baa 3ubentum, im be# 
fonberen bie jübifchen Ungarn förbern.“ 

„TPenn ber freimaurerifche (Srogorient von Parte zufammen» 
tritt, fo ijl baa faft gletchbebeutenb mit einer Perfammlung ber 
Sllliance 3fraelite.“ («Krzberger, „sKrinnerungen“.) 



Um jebocb gan$ fidler $u gefeit, gründete 3uba noch feine eigene 
4oge, ben 33ne*Britb*0rben (U(DBB). IDie (Srünbung erfolgte im 
3abre j$4z burcb ^>enry 3onee in Cbtfaflo, bie erge europäifcbe £oge 
txmrbe |$$2 in Berlin burcb ben Äitufmann Senkel eröffnet* 

„©et (Dtben xoxtt Me 3ftaeliten in einet TDeife petbtnben, 
in 6er 5ie £ntxmcflung bes 3u6entutm am ebenen unb allge* 
mein ermögü<$t txntb.“ (Henning, „%anbbtnft bet Sreimautetei4^) 

©a bie Bne*Britb*£ogc nid)t verboten ig, fo fei bie Verwaltung 
ber £eopolb Junj^oge £♦ )$ CTr. 6zg U©BB. e. X>., Braunfcbweig, 
Steingraße 2, nad? bem Stanbe x>on 1930 betanntgegeben: 

„ieopolb 3un$*£oge. 

LXVIII Hr. 629* U.*©.*B.*B., e. XX, Braunfcbweig, Steingr. z. 

Beamtenrat 1930/31* 
Prafiöent: Br. £jrpr. XX>altber JCÖtr>en6orf, Sriebensallee 39, Hel. 5*56 
XXjepräfibent: Br. 0cpeyer, Petritoru>all 30, Hel. 5075 
0cbriftfuprer: Br. Sebenbaum, S<*f<uiengr. 59, Hel. 1126 
Raffenfübrer: Br. ilcopolb Srant, Roplmarft 2, Hel. 299 
0djat$metftcr: Br. <oeUbronn, S<*f<uiengr. 24, Hel. 2240 
Utarfcball: Br. Herbert Srant, <*ni 0ta6tpart 2, Hel. 4*66 
XPäcpter: Br. Rofenpain, XPilpelmitortDall |5, Hel. $46 
Utentor: Br. £jrpr. Regensburger, £üt$oxr>gr. 6, Hel. 4006 

£pprafibenten. 
Br. IDr. XXXlbelm XDolfsborf, 0eefen 
Br. (ßußau £icbengrün, XPolfenbüttcl 
Br. Bruno Utieljtner, Sriebensallee 35a, Hel. 4477 
Br. Rlfreb £eny, £öxmntr>all j, Hel. 4400 
Br. ©r. XPalter <bctnemann, Brucbtorwall |, Hel. 1176 
Br. (Öugau Sorftenjer, Jlü^otogr. 6, Hel. 454 
Br. IDr. Horbert Regensburger, Sütjoroßr. 6, Hel. 4006. 

Rusf^üffe für 1930/3?. 
Rusfdjuß für geigt ge 3nte reffen: Br. Br. Sorgen$er, £i<bengrün, 

JJeny, ^ctnemann, miel3incr I, XPolfsborf, Regensburger, 3lberg, Rubine 
gein, Ropfgein, 0cpeyer. 

Sinanjausftbuß: Br. Br. &tvy, Jlebenbaum, 0cpmanbt. 
Untergüt$ungsausf<bug: Br. Br. Sorgender, Selbenbeimer, ^erjberg, 

3lberg, 0d?önlant, £eopolb Srant, 
Rrbeitsnacpxreisausfcpuß: Br. Br. XPegfelb II, £eopott> Srant, Uttel* 

jiner II, Reis, Rronfopn, 3*egelgein. 
Sriebensausfcpug: Br. Br. Utteljincr I, £euv, Sorgender, 
(ßefelligteitsausfcbug: Br. Br. Sorgender, Rofengein, 0cpeyer, 0panj'er* 

<*>erforb II, IDr. Rotbfcbilb* 
Prüfungsausfcpug: Br. Br. XPegfelb II, Rofengetn, Rbee. 
Rnmelbeausfcpug: Br. Br. 0cpeyer, tytimmann, ^erjberg, 3lberg, Ru* 

bingeim 
Verbindungsmann: Sür 4>ol$minben: Br. Utteljtner II. 
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©«legierte für bie ©erbanbslogen: 
5ion«£oge «Jannower: 231'. «Stinemann 
£eibni3«<oge «Sannopcr: Sr. Sorflenjer 
^»illcUlogt »Silbtsbcim: 23r. Regensburger 
iltoritr £«3arus»foge ©öttingen: Sr. ÖPolfsborf 
£Dtftfalia».Soge Sietefelb: Sr. ittieljiner. 

©elegierte für ben Schwefternbienft: 
Sr. Sr. «Seinemann, Spanjer^crforö I, beibe gleichseitig für 4 Ausfcbüffe: 

J. nadmdnen, 2. Äranfen« Wochenpflege, 3. Witwen« un6 Waifen*Sür« 
forge, 4- 3ugenb«Sürforge unb Serienfolonien. 

Ausfchuß für Ärantenbefuche: 
Sr. Sr. Sor|2en3tr, <Ser3f>erg, Weßfelö II, ittiehiner II, Herbert Srant unb 

»Seilbronn. 

©er 0rben ©ne«©ritb ift alfo eine rein jübifebe 4og«. ©ie Äoge 
3. b. 3 Ä>. teilt über ihn mit: 

„©er unabhängige 0rben 23nes25ritb ift eine Perbinbung, 
bet an3uget)ören feinem itlitgliebe 6er beutfehen 4ogen geftattet ift. 
©tefer 23cfcbluß würbe |$$7 auf 6em ©eutfehen <ß roß löge ntage 
gefaßt. Am s. 6. 1906 würbe auf bem Srantfurter (Sroßlogentage 
biefer 23efcbluß babin geänbert: „3ebe (S roß löge hat mit fich felbft 
au83umad)en, ob fie ben unabhängigen (Dtben 25ne«23rith als 
geheime (ßefellfchaft betradtten will. 3n ber Praxis ift es bei bem 
©efebluß xxm j$$7 geblieben.“ 

£8 erhebt ft<h bie Se«8«: XParum ift ber auafchließenbe ©efchluß 
»on l$$7 geänbert worben? Sollte bie (ßroßloge x>on tPien, bie noll« 
tommen »erjubet ift unb 3ahlreiche Angehörige bes U0S23. in ihren 
Leihen hat, bei ber Anberung Pate geftanben haben? @fe wäre ba3u 
f«hr geeignet, ba fi« im (Sroßlogenbunbe war unb auch Süblwng 3u ben 
altpreußifchen Äogen unterhält; lebiglich bie <55r. 4. 4. b. §r. x>. ©. hat 
1926 ihren Vertreter wegen häufiger Streitigteiten abberufen. Ober bie 
(Sr. tt. Hl. 4. 3. b. 3 XP. befagt ber Protofollau83ug ber J23J. 0igung 
*>om 9. 5. J926: 

„©er £>otfit$enbe bat, biefen Antrag 3unächft 3urücf3uftellen. 
©ie (S5r. 4. 4. habe f<hon ihr Perfehrsoerhältnis 3U ber (Sroßen 
4oge „ieffing 3U ben 3 Gingen“ 3urücfge3ogen. ©ie (ßroßloge 
t>on TPien habe gewiffe 23e3iehungen 3U Paris unb Nürnberg, bie 
Stage fei auch noch nicht genügenb geflärt. ©ie Petfammlung 
ertlärt ihr sSinmrftänbnte ba3u, baß ber ©efchluß 3unächft ausge* 
fe^t wirb.“ («oergeth, „Aus ber tPerfftatt ber S*<intaurer unb 
3uben“, ©erlag Stocfer, <55ra3, ®. 263.) 

An ber Seiet am 25. fltat 1926 biefer tPiener 4oge, bie man 
banach als Perbinbungsmann 3um U02323. unb 3U ben Stan3ofen 
betrachten muß, nahmen teil ber tfche<hif<he (ßroßtommanbeur bes 
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Supretne Confeil, 3ablreicbe 3uben ber fog. tfchednfchen „beut* 
f4>en“ logen unb bie Wiener löge „3um eifernen TlnEer“, bie bet 
<0t. 1. 1. b. Srm. v. ID. angebört. (Wiener Sretmourerjeitung 
J926, 3unibeft.) 

Sei biefer Sachlage gewinnt bie 'Ablehnung bes U©SS. 3wtifel« 
haften Wert. Was Wunbet, bag bie Schriften bec altpreugtfchen 
Bttaurer ^omeffer „©tmotratie unb Selbgverwaltung" unb Pfann« 
Buche „Sreimaurerei unb völtighe §ragt" in ber Sücherfcbau btr Seit* 
fchrift „©er (Drben Sne«Sritb" als wenige beutfdu Sterne 3wifd>en 
3ablretcben 3ubennamen ihren piatj finben. 

©te groge tflutterloge bes lSEleEttfchen Sreimaurerbunbes in Srant* 
furtshU. befchlog, bag „ ... freien fcftännern von gutem Sufe bie 2luf« 
nähme in ihren Sunb nicht verweigert werben Bann, weil fie Bttitglieber 
bes U.©.S.S. finb." 

Hach bem Ausweis vom September 1920 begeht ber U.0.S.S. in 
©eutfchlanb aus 96 logen mit 1527$ Srr. 

Hachgehenbes Per3eicbnis führenber Sne Sritb«Srr. gibt tin Silb 
von ber weltumfpannenben Sebeutung biefer logt: 

Sallin, Satbenau (logt 953 in <0labbacb*Sbeibt), Srieblänber* 
Soulb, Sleicbröbtr, Äatjengein, ITtap unb Paul Warburg. (nach 3u* 
fchrift . •. l(0rm. fcttüllenborf, wiebergegeben in „Wahrheit" burch btn 
©ortrag bes . •. <5>tnftl). 

Äurt Wiener (nach . *. <oeife). 
16mg Voller, Jgrich btlühfam, (ßugav lanbauer, SabtE<Sobtlfobn, 

4eotne=niffen, Bttap levitn, Hobias Upelrobt, Sela Ähun (nach Wicbtl). 
Samuel (Sompers (Präfibent ber ameriEanifchen Sruberfchaft ber 

Äifenbahner) (nach „PatiBanight Slätter"). 
3tgg (Lumultey (<0eheimfeBretär bes <Dbbs$ellow*Sr. Wilfon), Sem» 

harb Saruch (©ireEtor btr amerit Briegsinbugrie unb Sinansberater 
Wilfons). 

iginer feiner höchgerleuchteten Srr. aber, ber 3ubt 2lron 3t$ig 
Cremieup, ehemaliger fran3öfifcher Briegsminiger, veröffentlicht über bie 
wahren 3**1* bei ber (Örünbung ber Blliance 3fraelite Untverfelle } S60: 

,,©ie Union, bie wir grünben wollen, foll Eeine franjöfifcbe, 
englifche, irlänbifcbe ober beutfche, fonbern eine jübifche Welt* 
union fein. 

Bnbere DölEet unb Waffen finb in Hationalitäten geteilt; wir 
allein |>aben Eeine Staatsbürger, fonbern ausfcblieglich nur <01 au» 
bensgenoffen unter uns. 

3n Eeiner Sestebung wirb ein 3**be ber Sreunb eines Cbrigen 
ober eines Utufelmanen werben, bevor nicht ber BugenblicE Eommt, 
in bem bas licht bes 3ubenglaubens, bie eitrige Religion bes 
Rechts, übet bie ganse XPelt ergrahlen wirb. 
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Berftreut unter alle PölEer, bie feit unbenllicben Betten Seinbe 
unferes Rechtes unb unferet 3ntereffen waten, wünfchen wir in 
erfter fiinte unentwegt, 3uben $u fein unb $u bleiben. 

Unfere Hationalität ift bie Religion unferer trätet unb (eine 
anbere Hationalität erlennen wir an. 

TX>ir bewohnen frembe Sänber, unb wir brauchen uns habet 
nicht um bie wechfelnben Seftrebungen t>on Äänbern ju beunrubi* 
gen, bie uns völlig fremb gegenüberfteben, wäbrenb unfere eige* 
nen fittlichen unb materiellen Probleme (Befabr laufen. 

IDie fübifcbe Uebre foll ficb über bie ganje tPelt verbreiten. 
3fraeliten! tPobin auch bas (Befcbüf euch fübrt, fo jerftreut ihr 
auch <tuf ber ganjen «Srbe fein mögt, immer müßt ibr euch 
als einen £eil bes auserwäblten Polfes betrachten. 

tPenn ibr euch vergegenwärtigt, baß ber (Blaube eurer Pater 
eure einige Paterlanbsliebe ift; 

wenn ibr ernennt, baß ibr unter 2ltisfcbaltung ber tXationali* 
täten, bie ibr angenommen b<tbt, immer unb überall allein eine 
einige tTation bleiben unb bilben werbet; 

wenn ibr baran glaubt, baß bas 3ubenttim allein bie einige 
Glaubens* unb ©taatswabrbeit ift; 

wenn ibr hiervon völlig überzeugt feib; 
bann, ibr 3uben bes XPeltalls, lommt unb hört unferen Äuf 

unb gebt uns eure Buftimmung. 
Unfere 0ache ift groß unb heilig unb ihr Erfolg ift gefiebert. 

Pas (Tbtiftentum, unfer Seinb von jeher, liegt im ©taube, töblich 
aufs <?>aupt gefchlagen. 

Pas flet;, bas 3frael je§t über ben sfrbball wirft, nimmt an 
Busbebnung unb (Stöße 3U, unb bie bebeutungsvollen PC>eisfagun* 
gen unferer heiligen Sücber geben ihrer Erfüllung entgegen. 

Pie Beit ift nabe, wo 3erufalem bas Setbaus für alle Hatto* 
nen unb Pölfer werben foll, wo bas Sanner bes einigen (Bottes 
3fraels an ben fernften (Beftaben gebißt unb entfaltet werben 
wirb. 

Hutjen wir jebe (Belegenbeit. 
Unfere Utacht ift unermeßlich, lernen wir, biefe Utacht für 

unfere ©a<he einjufe^en. 
TPas habt ibr ju fürchten? 
Per £ag ift nicht mehr fern, wo alle ^etchtümer, alle ©cbä$e 

ber sfrbe bas Eigentum ber Äinber 3fraels werben follen.“ 
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tteutfdfe $uf)cce als Scetmauccc 

©tc öeutfcben Hogen lieben es, bie Sugehörigteit beutfcher Sürflen 
uni» <Seiftcefut>rcr als Beweis für it?re nationale 3uoerläffigteit at^u* 
führen. Sie perfteben es, mit biefem Blenbtoerf bie öffentliche Meinung 
3U perwirrcn. i£s ift barum nötig, an einigen ausgewählten Beifpielen 
bm wirtlichen Sachverhalt barsuftellen. 

Wicht 3u leugnen ift, bag u. a. Sriebrich ber (große, (öoethe, Sichte, 
Berber, «cffing, Äaifer Wilhelm I. unb Äaifer Sriebrich III. ben £ogen 
angehört höben. 

Tlus welchen (örünben bie togen gerabe auf bie Sugehörigfeit ber 
Sürjtengefchlechter fo großen Wert legten, barüber unterrichten uns 
folgenbc fretmaurerifche Stimmen: 

,,^s gefcbiebt nur 3um Schein, bag man ben Surften bie 
ieitung ber 4ogenangelegenbeiten übergibt, unb bie „deputierten“ 
beeten ihre eigenen Maßnahmen mit bem fürftlicben Hamen.“ 
(Prof. dt. Schietter in „Äatomia“ j $65, S. 65, nach <5. 170.) 

»><bobe Penta“ wünfcht, bag man unter trgenbetnem 
Porwanb möglicbft SüMtn unb (Selbmagnaten in bie logen 
einfühtt, Sütften aus regierenben Raufern. — Schmeichelt biefen 
nach Poltsgunft hafchenben, nehmt fie für bas Steimaurertum 
ein. die „<?>obe Penta“ wirb bann ihr möglichftes tun, um fie 
für bie Sache bes Sortfchritts aus3unut$en. jn^rmfcben werben 
fie als lodmittel für bie dummen, bie 2täntefüchtigen, bie 
Stäbter unb bie "Zirmen bienen, diefe armen Sütflen werben 
unfere (Sefcbäfte beforgen unb babei glauben, ihre Sache 3u per* 
treten. Sie geben ein norjügliches "Zlusbangefcbüb ab, unb es gibt 
immer dummtöpfe, bie fich bebenfenlos in ben dienft einer ge* 
beimen (ßefcllfcbaft gellen werben, beren Pertreter irgenbein görft 
3« fein fchetnt.“ (Brief bes Piccolo <Xtgte rom js. j. j$$2, per* 
öffentlicht in Poncin „die Weltfreimaurerei“, S. J4$). 

„Unfere Häupter fchloffen ben Äreis ber wahren Mitglieber 
biefer par excellence gebeimtn (öefellfchaft enger unb liegen, um 
fi<b bie dulbung ber Machthaber 3u fiebern, biefe an ben Maurer* 
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arbeiten teünehmen, ohne fie mehr einjuweiben, als fie für richtig 
hielten, ©ie faben rubig 3U, wie bie Sreimaurerei anfeheintnb in 
eine fag bebeutungslofe tVohltätigfeitsgefellfchaft perwanbelt 
würbe, bie bie fcttächtigen ber tVelt »ollgänbig in ihren <£>änben 
3u höben glaubten, unb liegen ertlären, bag Religion unb Polittf 
ber Sreimaurerei gan3 fremb feien.“ (H. Pile, tfloral anb IDogma 
©. $J9, nach Bofenberg „Das Verbrechen ber Sreimaurerei“, 
0. 75.) 

„Die Sreimaurerei mug ihre Äraft aus fich felbft fchöpfen, 
unb wenn fie bas Unglücf bat, gefrönte Schirmherren 3u befigen, 
fo barf fie ihnen feinen höheren Hinflug einräumen, als eben bie 
profane Stellung berfelben erbeifebt.“ (tatomia, j$6g.) 

Betrachten wir 3tmächft bie tog<n3ugebörigfeit 

grieflcldjä fies <Sro|cn. 

(Serabe fie wirb ja oon ben togen immer wieber ins Selb geführt. 
Unb nach ber Utachtübemahme tarnten fie fich hinter bem Hamen „Ctmg* 
lieh nationaler ©tben Sriebrich ber ß5roge". Sie wollten bamit bim 
glauben ertoeefen, als ob fein Denfen unb i^anbeln bem ihren entfpräche. 
tVie fieht’s bamit aus? taffen wir einige (Duellen fprechen. 

„Einen Eigennamen führte biefe erfte toge («Hamburg) 3u* 
nächff noch nicht. Spater warb fie „tlbfalom“ genannt. Sit hielt 
allwöchentlich ihre 3ufammenfünfte unb nahm rafch an ittiu 
gliebtt3ahl 3u. Eine t>on ihr beftimmte flborbnung nahm auf 
tPunfch btt Brr. (Straf 3U tippesSchaumburg unb Sriebrich 
(Chriftian Sreiberr oon 2llbebvll in ber CTacht 00m J4. 311m 
|5. Hugiig |75$ im (Staghof „3um S<hlog Sal3bahlum“ in 
Btaunghweig ben preugifchen Äronprin3tn Sriebrich 3um Srci* 
maurer auf, ebenfo feinen Tlbjutanten, ben Grafen t>on tVartens* 
leben. Äronprin3 Sriebrich richtete in Bheinsberg bie etge pteugi* 
fche toge, bie man halb bie c^ofloge, auch noble löge nannte, ein. 
Das war btr etge ‘tlngog 3ur Begrünbung ber Sreimaurerei tn 
Preugen. Ober bie Bogen ber Braunfchwetger Bborbnung tonnten 
fich bie Hamburger Brr. nicht »ergänbigen. Diefer Umganb »er* 
anlagte ben ergtn 3wig in einer beutfehen toge. <Dft finb ihnen 
fpäter folche Uteinungsoerfchiebenheiten gefolgt. Die Hamburger 
Brr. tonnten fich leiber nicht einigen unb teilten fich wegen ber 
43$ fcttarf in 3wei (Struppen.“ (Bnetsner, in „tltitteilungen bes 
Vereins Deutghtr Sreimaurer“ |7/|$, S. 45.) 
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„Stiebticb ber (Stoße beteiligte ficb bie erften fieben 3obre 
feinet Regierung eifrig an bet 4ogenarbeit_“ (XDannet b. A., 
»Des ittaurers XDanberbucb“ jgjs, ©. 24.) 

„Bönig Sriebricb II. (bet (Stoße) bat nur etwa 7 3ßbte 
(pon feinet Aufnahme im 3abre |734—1744) fclbfb maurerifcbe 
Arbeiten geleiftet refp. petfönbcb baran teilgenommen. Don jenem 
Seitpunlte ab bat ficb bet Bönig petfönlid) r>on jebet bireften 
^Teilnahme ferngebalten, inbem er mit fajt übermenfcblicbet An* 
ftcengung fiel) ben WXüben unb Sorgen feinet Begierung unb bet 
Sübrung feine» feeres ausfcbließbcb wibmete.“ (gtflärung bet 
„3 XDelttugeln“ in §inbel „Die (Sefcbicbte bet Switnautetei“, 
«eip3ig j$70, nach ^affelbacber 169.) 

„Die (Sr. n. ift. 3. 3 XD. ift am j$. September 3740 
unter bet Autorität S«ebricbs be» Großen gegtünbet, bet ibt erftet 
(Stoßmetfier war. (IDiefe Angabe XDannets ift ein „3trtum“. 
Stiebticb ift niemals (Stoßmetfier bet -Soge 3u ben 3 XDeltlugeln 
gewefenl) Derfelbe bat ficb aber niemals offi* 
Stell mit bet Organtf ation unb (Sefetjgebung befaßt.“ 
(t£benbort, @. $44.) 

„3cb metfe an mit felbft, baß bas lginweiben nicht jebet* 
mann bilft.“ (Stiebticb ber (Stoße 3U fttaupertuis, Präfibent bet 
Berliner Alabemie bet XDiffenfcbaften.) 

Balb nacb bet lEbtonbefteigung erlitt bie -Cogen3ugebörigteit be» 
Bönigs Scbiffbrucb. IDarübet berichtet uns bet §rm. jgttmüller, 
itlecßer 00m Stuhl im Orient Sreiberg/Sa. »om ttouember 1475 aus 
ber $ebet bes bollänbifcben Br. O. Benningtroet aus ber Höge „j£öel, 
oebigbeib te S’ ^ertogenbofeb" (<5- 164): 

„Als unfer bocbgeftellter Bruber eine Seitlang Stetheit genug 
batte, ficb mit ben Btübetn 3U x>etfammeln unb mit ihnen 3U 
arbeiten, war er Begierenbet Weiftet bet 4oge 3U ben brei XPelt* 
fugein, welche aus nur 24 Witgltebern beftanb. IDiefe Btiiber 
gehörten benn auch 3« feinen oertcauteften unb febr gebebten 
Sreunben, mit welchen er t>ot3Üglicb über wichtige Sachen 3U be* 
raten pflegte. 5Da3u gehörte auch Stebersborf, fein geliebter Bam* 
merbiener, welchem er bei feiner lEhtonbefteigung fofort ein 
Bittergut x>on 20000 E balern ftbenfte, unb XDalraoe, einer feiner 
geftbiefteften 3ngenieure, welchen er 3U feinem (Seneral 3um 
Dienft ernannte. sJrftercr blieb feinem Böniglichen ilteiftcr getreu, 
4e^terer aber übte einen gemeinen Derratb an feinem Daterlanbe, 
feinem Bönige unb ber Steimauterei. 



Hern, feer Sramaut«t wollte es »on feinem Sruber nidß 
glauben, baß letztem fo ßbmut$ig*unbanfbar fein tonnte, et 
mochte, et tonnte es nicht benten, baß bie (Srunbtöne Hiebt, Hiebe 
unb TDabrbeit fo 3ertreten werben tonnten. Unb boeb, man be* 
bauptet, man fuebt ju beweifen unb ... ba bringt bet (Benttal* 
poßmeißer einen 23rief ... bet König öffnet ihn, unb, leibet! es 
iß ihm nun beutltch: ein Mttglieb feinet Saubütte bat ibn ßbänb* 
lieb betrogen unb »erratben. Hange, febt lange überlegt bann bet 
Königl. Stüber, wie man ben Scbulbigen ßtafen wolle: unb naeb 
reiflicher Überlegung wählt er ein Mittel, bes Sürßen, aber über 
alles bes Sceimaurecs wütbig. 2luf feinen Sefebl würbe eine Hoge 
belegt. Mit sHtnß unb tDürbe fit$t er berfelben x>or unb ertlärt 
bie Pflichten ber Sreimaurer gegen fich felbß unb feinen Häebßen. 
Mit 3itternber Stimme gibt er ju ertennen, wie ßbmerjlicb es ihm 
fein würbe, wenn unter ben 24 Srübern ein Sruber wäre, 
welcher fein Petfptechen gebrochen, feine Pflichten geßbänbet unb 
ficb felbß unb bem (Drben 3ur Sebanbe lebte. £in feierliches 
Schweigen folgt. Sein Slict burchlauft bie Seihen unb er fpricht 
weiter: „€iner »on 3bnen iß ein bes Hobes Schulbiger in bem 
(Drben, ein Perrätber bes Staats unb ein Miffetbäter gegen mich 
als regietenber Meißer. Kls König will ich bas nicht wiffen, 
als regietenber Meißer will i<b es »ergeben unb als Sruber will 
ich bie «oanb bieten jut Erhebung bes UnglücfUchen »on feinem 
tiefen S*Ke. Uber nur bann, wenn er feint Schulb belennt unb 
ßbwört, ftch ju btffern. Hbut er biefes, fo will ich bie Sache »er* 
geffen. Perfßweigt er jeboch feine Schulb, bann lege ich ben 
Jammer als regietenber Meißer nieber, trete in meine Secbte als 
Sürß unb fyttt unb überliefere ben Miffetbäter an bie (Berechtig* 
feit.“ 

sHtßbtocfen unb wie »erntetet feben bie Stüber tinanber an. 
Kbet tPalra»e, bem es nicht möglich feinen, baß fein Perratb ent* 
beeft fein tönnte, bewahrte bas Sttllfcbweigen. Hoch einmal, noch 
feierlicher unb mit erbebenbem sHinbrucf rief bes Königs Stimme 
3um Setenntnis, hoch tPalraoe ßbwieg. 3n ben 2lugtn bes 
(Stoßen Sreimaurers blinlten Hbränen. Sum britten Mal würbe 
bie XPatnung wieberbolt, als aber auch bitfe Knmabnung fruebt* 
los bleibt, ergriff er mit einer »or Sübrung 3itternben <5>anb ben 
Jammer unb fptach: „Kls Sreimaurer habt ich meint Pflicht ge* 
tban. Mein Siel iß erfüllt. 3<h lege ben Jammer nieber unb 
fchließe biefe Saubütte für ewig.“ Mit entblößtem Raupte führte 
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et bitfe traurige Pflicht aus unb entfernte fiep, lieg aber fofott 
XPaltane ins (Sefängnis bringen (feine fcttiffetat 3u überlegen). 
tDalraoe würbe ju lebenslänglicher (Sefängnisgtafe oerurteilt“ 

IDie gleiche Sdnlberung lefen wir bei „3hr Stüber", 4 naCb 
Sran3 £walb „Patriotismus unb Freimaurerei", @. 10, j$q6 bei 
Bubolf Bbt, ittündxn. 

tbalraoe bügte feine Sdnilb (Derrat ber Segungspläne ber Stgung 
Heige an ben ögerreichighen Surften Daun) auf ber S«gung Erfurt, 
btr bortige Sriebpof birgt feine Kege. 

Dtr Sreimaurer Dr. @d)ilb erwähnt in „Bus bes Sreimaurers fyu 
ligtum" (XXtittenberg j$$7) als (Srunb für ben Sruch Sriebrtcbs bes 
(ßrogen mit ber <oge ben Bttentatsoerfuch eines Saron »cm XX>artotf<h, 
ben Bönig in bie <5>änbe ber Dgetreicper ju liefern. 

nad> bem Sruch äußerte fiep ber Bönig febr wenig liebenswürbig 
über bas togenwefen. 0o fcpreibt er an ben Prisen $ri«5ri4» Bugug 
»on Sraunfepweigsiüneburg 1777: 

„Hach 3btem Sriefe fcbeint es, bag s£w. Durchlaucht ber 
httafonnerie unb Sreimaurerei eine tPi<htigteit beilegen, bie fie 
nicht hat. 3u ber Seit habe ich bie (Scfellfchaften ber Sreimaurerei 
wie ein Spiel bes menfcbltchen (Beiges angefepen, bie es nicht 
oerbienen, bag man ihnen eine gtoge Bufmertfamteit wibmet. 
3ebes Ding hat feine eigene Btt betrachtet ju werben, unb wäh* 
renb man alle feine Sorgen auf foltbe £tabliffements richtet, mug 
man fich nicht fo gart an (Sefellghaften hängen, bie ber (Sefcbmacf 
unb bie fcttobe bes 3ahthunberts allein gebilbet haben. Übrigens 
fehe ich nicht ein, W03U bie 4oge 3. b. s XO. eines eigenen Kaufes 
bebarf. Die Derfammlungen finb nicht fo 3ahlreich ober fo häufig, 
bag fit nicht ebenfo gut in einem anbeten <?>aufe gattfinben 
tonnten, unb es biege fie oor allen anberen üogeo aus3eichnen, 
wenn ich bie Sitte gewähren wollte, bie €w. Durchlaucht bes 
liebt hat, 3U ihren (Bungen an mich 3U richten. ... wirb mir 
immer fehr angenehm 3U fein, ben <*>er3og Serbinanb 3U fehen, aber 
feien Sie fo gütig, bemfelben an3ubeuten, bag ich ihn innigg bitte, 
fich in meinem £anbe nicht in bie Sreimaurerei 3U mifchen, weil 
mir bas nicht pagt, aus einer Spielerei eine ernge Sacht 3U 
machen.“ (Dr. Bbolpp Bohut, „Die <oohen3ollern unb bie Stets 
mauterei“, S. 66/67, Serlin jgog, XJetlag Sran3 tPunberlich.) 

Darauf fcpreibt Prin3 Sriebrich Bugug oon Sraunghweig nach 
ber gleichen (Duelle an ben s^erjog Serbinanb oon Sraunghweig: 

„£r ig eiferfüchtiger als je auf feine Butorität unb man mug 
fehr oorficptig fein, um feinen Born nicht 3u erregen. XPenn er 
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nur 6t« $teimaurerei nennt, gerät et in 3orn un6 bat Kuf* 
Wallungen.“ 

„So»iel ftet>t in6effen feß, baß «t im fpäteren eiltet »ielfacb 
bie iogen butcb Spott un6 beißenben TVitj »erfolgt bat.“ 
(£>r. Sb. Scbilb, „"Mus bes Swimaurers Heiligtum“, j«$7.) 

Oie Kabinettsorbre »om 29. Januar 1779 (Original im Breslauer 
(geheimen Staatsarcbi» — Kep. |99 tttK IX 15 a —) bat folgenben 
Wortlaut: 

Allein lieber sStatminißer »on ^oym. 

... bittttäcbß werbe 3cb gewähr, baß bie S«?ttiäurer b»tr> 
ibren logen untereinanber, allerbanb tituls, besiegen, welches 3<b 
aber gant; besapprobire, unb folcbes feinesweges geßatten will; 
benn es foll benen Sreysmäurern 3war wobl erlaubt feyn, wenn 
fte 3ufammen fommen, unb ficb untereinanber 3U Vtrgnügen, aber 
fie muffen burcbaus feine ernßbafte Sacbe baraus machen, unb bie 
logen muffen feine Situls baben, unb bie Sreysittäurer follen 
felbigen ßblecbterbings feine tituls geben: 3<b babe £ucb baber 
bierburcb aufgeben wollen, bitmacb £ucb 3u achten, unb bie biefer* 
wegen nötbige Verfügungen fo fort ju treffen, auch mit Hachbrucf 
barauf 3U halten, baß biefer meiner Willens meinung, auf bas 
genauere nacbgelebet wirb. 3<b bin übrigens tSuet Woblaffectio* 
nirter König. 

2$reslau, ben 29. 3anuary 1779.“ Schrieb. 

©as 3ufammenfaffenbe Urteil bes eilten jjrit;, bas er 17 $ 0 311 feinem 
ieibarjt 3‘mmermann fagt, iß r>ernid)tenb: 

„Oie Sreimaurerei iß bie fchlimmfte aller geheimen Setten 
geworben.“ (Kofenberg @. 43.) 

Oie £ogert aber rächten fich! 

„t£s iß ßbabe, baß Srteörtcb II. feinen sSfifet nicht fo weit 
trieb, (Sroßmeißer aller beutfeben ober wenigßens aller preußifeben 
Äogen ju wtrben: Seine macht batte einen beträchtlichen Zuwachs 
erhalten ... unb »tele militärißbe Unternehmungen batten einen 
ganj anberen Verlauf genommen, wenn er ficb niemals mit ben 
Häuptern biefer Verbinbung überworfen batte.“ (Srm. mirabeau 
in „Historie de la monarchie prussien sous Frederic le grand“ 
178$, Sanb 3 nach Kofenberg, S. 34.) 



3Die Sretmaum möchten nunmehr enbltcb bamit aufböttn, ben 
Ulten Srit$ als ihren Scbugbeiligcn in Bnfprucb 511 nehmen! 

)6iit andrer beutgher (Stoßer war 

Johann (Bottlieb Siebte/ 
beffen „Reben an öle beutfcbe ttatton" bie beutfcbe 3ugenb 3um S«ibeitss 
tampf gegen Br. Hapoleon I. begeiflette. Buch er Sreimauwr, unb ju 
mancher <oge mugte fein Harne Pate ftelxn! 

Über feine iogenjugebörigleit unterrid/te» uns bie (Duellen, tnsbefonbere 
fein Briefwecbfel mit Parnbagen unb Sriebrtcb x>on Spiegel, oeröffent« 
liebt vom ©ireftor ber Bibliotbet bes Beicbsgericbtes £ans @<bul3 in 
„Jsict)tes Brkfwecbfel" (J925) unb „Si<bte in vertraulichen Briefen feiner 
jeitgenoffen" (1923) ^aeffels Perlag, ieipjig. 

„Beim XPeggeben aus ber 4oge begleitete mich Br. Siebte. 
XPit fptaehen fiel über Sreimaurerei, über Äogenteformen, über ben 
geringen (ßeijtess unb (Cbarattergebalt ber meijten 
Sogenbrr.“ (Bus bem «Xagebucb von Br. Segler vom 2j. jo. 
I799-) 

„Br. 3ob«nn (Sottlteb Siebte reichte fcbUegUcb, um jeben fers 
neren Streit ju vermeiben, in erbitterter Stimmung ber £oge 
„Pythagoras“ im 3 ab re jsoj fein iosfagungsfebreiben ein.“ 
(<öroffe, (55efcbicbte ber (55r. 5. v. Pr., S. 46.) 

Cie 3abres3abl fd>eint ni«bt 31t ftimmen, bas Schreiben flammt 
bereits aus |$oo. JDenn fo berichtet Seglers Tagebuch am 7. 7. jsoo: 

„<5>eute febidte mir ber vifatierenbe flfeifler Siebes neroöfes 
Äosfagungsfcbteiben mit bem Sicbtefcben Blagelibell ju. So höben 
bie lieben Brr. ihrem b»nf4winbenben Bötper wieber einen tücb» 
ttgen Bopf abgef<hlagen.“ 

„Cer Eintritt Siebtes tn ben Seeimauterbunb unb in Boyal 
3?ort hätte von vorteilhafter t£inwtr!ung werben fönnen, wenn 
es ihm vergönnt gewefen wäre, ficb vollflänbtg in bem Bunbe 
eins unb ausjuleben. Segler führte ihn allerbings halb bem 
3nnerften (Drient $u, beffen 0bettebner er würbe, aber es ents 
jtanben swifeben ben beiben Brr. grunbfätjlicbe fctteinungsvers 
fchiebenheiten, bie in htftigen perfönlichen Streit ausarteten unb 
Siebtes Bustritt jut Solge batten.“ (XPannet b. % „Bes ittaus 
rers XPanberbud?“, J9?3, S. 60.) 

Sichte batte erfannt, was gefpklt würbe: 

„Bas XPort „Humanität“ gehört 3U ben berüchtigtflen, btt 
fich 3u allen Befcbönigungen bes menfchltchen Perberbens migs 
brauchen laffen. Butcb vornehmen Blang bie Bufmerffamleit ers 

) 
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weden unb bocb im (gttmbe bit <5örer in IDunfel unb Unwiffens 
f)cit füllen.“ (gi<^>tc in „Beben an bie beutßbe CTation“, Ausgabe 
?$24, 0. ?b|.) 

„IDie Sreimftutctet bat mich fo ennuyiert unb juletjt ins 
bigniert, baß ich ihr gänjlicb Abfcfneb gegeben habe.“ (Siebte am 
?6. $. jsoo an Srifbticb »on ©cblegtl.) 

Hein, febr »erebrte «Herren Sr*ün«urer, lagt enblicb auch ben Ha« 
men „Siebte" au» eurem Munbe! 

Hoch einige Blaffifer: 
„©eutfcblanbs üogen ... batten bas große <35lücf, bureb bie 

großen IDenfer unb dichter unferes Volles in ibter (gebanfens 
entwidlung bereichert 3U werben. Ceffing, gerbet unb Siebte 
ßbentten ihnen nacbeinanbet ihre getßigen (gaben. (goetbe unb 
ber große Maurer ohne ©eburj, Schiller, befruchteten ben (ge* 
banfenfreis unferer fiogenrebner. Unfere Älaffifer haben aus ihrem 
Reichtum bie beutfiben 4ogen mit einer Sülle ebler Gehanten be* 
febenft. 3Daß au<b ftc aus ber beutfdjen Sfeimaurerloge 
für ibr getßiges ©(baffen Anregungen empfangen 
batten, iß jwar mehrfach behauptet, aber nie mit £t> 
folg naebgewiefen worben. 3Das Umgefebrte iß rieb* 
tig.“ (Äneisner in „Mitteilungen bes Vereins beutßber Stet5 
maurer“ W7/i*, 0. 52.) 

eSoetße. 
©eine Aufnahme erfolgte am 23. 3uni |7$o burch einen ber (grogen 

bes tVeishauptßhen „3lluminatens0rbens" in ©eutfcblanb, ben (ge* 
heimrat Bobe in Weimar, ©er franjöfifcbe „Chef b’ 3Uuminat" war 
ber 3ube Martine? Pasqualis. 0bwobl (goetbe in ber Srfimaurerei 
tief befangen war, b«t er (ich both juweilen febr unfreunblicb über fie 
geäugert. 

©o fd>rteb er am 30. Mär? 1S05 bei ber Beurteilung »on Aufs 
nabmegefueben an Profeffor jficbßäbt: 

„flr. | iß ber fcbwäcbße Äumpan, unb beftnbet fiep im Bus 
ßanbe hohler Anbetung. s5r würbe ft<b am beßen 3um Br. Bebner 
in einer Seeimaurerloge ßbiefen, wo man hinter ben Worten 
feinen (gebalt »erlangt.“ (flach Abolf Bartels „Steimaurerei 
unb Literatur“, ©. 3g.) 

flad> ber gleichen 0uelle ©eite 34 äugert er ficb am 22 .6. 17$! 
3U Äauater: 

„3<b habe ©puren, um nicht ju fagen Hacbricbten, non einer 
großen Maffe 5üge, bie im Sinßern fcbleicht, »on ber IDu noch 
feine Ahnung $u haben ßbeinß. (glaube mir, unfere mocalifcbe 
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unb politifche TDelt ift mit untetirbifcben ©ängen, Kellern unb 
Kloafen unterminiert, wie eine große Stabt ju fein pflegt, an 
beten Sufammenbang unb ihrer 33ewobnet ber Derbältniffe toobl 
niemanb benft unb finnt, nur wirb es bem, ber banon einige 
Kunbfcbaft bat, t>iel begreiflicher, wenn ba einmal ber Etbboben 
einftürjt, bort einmal ein Kaucb aus einer Kluft auffteigt, unb 
hier wunberbare Stimmen gehört werben. (Eilaube mir, bas 
Unterirbifche gebt fo natürlich 311 als bas Ubetirbifcbe, unb wer 
bei Sage unb unter freiem Fimmel nicht ©elfter bannt, ruft fit um 
Utitternacbt tn feinem ©ewölbe.“ 

„IDie Sreimaurerei macht burebaus eintn statum in statu 
(einen Staat im Staate). XDo fie einmal eingefübrt ift, wirb 
fie bas ©ounernement 3U beberrfhen unb unfcbäblicb 3« machen 
fuchtn. Sie einjufübten, wo fie nicht war, ift niemals tätlich. • • 
<?)ier in TDeimar brauchen wir fie eigentlich gar nicht, unb für 
3cna halte ich fie • ♦ • für gefährlich.“ (©oetbe an <oec3og Karl 
Kuguft am 3|.J2.J«07.) 

Karl Kuguft »erbot barauf bureb Derorbnung »om 22. s. |$o* 
bie Errichtung einer £oge in 3ena. 

4d)UUt/ 
ber „große tttaurer ohne Scbur3", hat feiner £oge angebört. Er würbe, 
wie er an Körner fchreibt, r>on 23obe fonbiert, ob er nicht Freimaurer 
werben wolle. 3n feiner männlichen Krt rät Körner feinem Srfunbt mit 
ben wahrhaft bentwürbigm tDorten ba»on ab, bk nur in ^inficht auf 
ben Terror ber ©eborfamspflicht »erftanben werben tonnen: 

„Der ebelfte Smecf in ben ^änben einer ©efellfcbaft, btt 
bureb Suborbination »erfnüpft ift, fann nie »or einem mißbrauch 
gefiebert werben, ber ben Dorteil weit überwiegt.“ Schiller felbft 
weift feinerfeits in einem Briefe an Körner auf bie lEroftlofigteit 
bin, baß man „wie in eurem maurerifeben ©eben im erften unb 
3weiten ©tabe Dingen glauben barf ober gar foll, bie im britten 
unb vierten wie unnütje Schalen ausge3ogen werben.“ (Hach 
TDeffelsti, Die germanifebe Kulturtragöbie unb Deutfchlanbs Er« 
wachen, S. 2J2.) 

^erfler 
(£ehrling in ber Ktgaer 4oge) fchreibt nach Kofenberg Seite 27 an ben 
©öttinger ©elebtten ^>eym am 9. J. J7S6: 

„3cb baffe alle geheimen ©efellfchaften auf ben lEob unb 
wünfebe fie, nach ben Erfahrungen, bie ich aus unb in ihrem 
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3nnerften gemalt habe, 311m (Teufel; beim bet fcbleicbenbfte 
^errfcbbetrug unb Babalengeift ift’s, bet hinter bet Bede triebt.“ 

fiefpng. 
Ober ieffings <ogen3ugebörigteit berichtet bet Srm. bUönctebcrg 

(nach Bbolf Battete Sette |5): 

» ♦ ♦ • *£t batte febon burd) feinen Eintritt in bie üoge bie 
Sreimautetei fo fatt befommen, baß et nie wteber, webet in 
Hamburg noeb Braunfbweig, 3U bewegen war, bie Jfoge 3U 
betreten. Bis Btt. ibn 3um Befucb bet £oge brängten, antwortete 
et: „3<b habe leine üuft, mit Hatten $u lonfetieten.“ 

Sreifjett öon 4ftem. 

„Stein, felbft ein S**ttnaurer, wußte »on bet Steimauretei 
weiter nid;tö, als baß bie Utauret gut effen unb trinten.“ 
(. *. TL TPolfftieg, Heiter bet Bibliotbel bes Preußifd;en Hanbtags 
in „IDet fteimautetifebe (Sebanfe in großer Seit“.) 

Reifet iöilßelm I. 
Bud> Baifer tUtlbelm I. gehörte bet Utaurerei am, er bat an fei* 

item „Utaurerglauben", wie Bismartf feine «ginftellung nannte, bis 
3um lobe fcftgebaltcn unb ben togen feinen laiferlicben Scbut; gegeben. 

<bätte er gewußt, was bie „$reimaurer3eitung" auf fein Bunb* 
febreiben an bie Berliner (Sroßlogen, bem Bönig bie itreuc 3U halten, 
antwortet! 

„Unfere böd)ftgeßellten Btt. febeinen 3um JEeil eine gans 
eigentümliche Meinung »on bet Sreimautetei 3U haben unb fie 
ftatt eines Bunbes t>on Ö5leid)bercd)tigten für einen bequemen 
Schemel 3U halten, bet für febwaebe Beine woblgeeignet ift.“ 
(nad> Bofenberg, S. 4$.) 

Balb febon 30g eine Trübung über bas Hogenuerbältnis bes Bönigs. 
JDarüber er3äblt ein Srm. in „Bie S««maureret im Spiegel beutfdeen 
Gebens", Seite 9: 

„}$Ö4 erhob Bönig tDilbelm auf einet <35roßmeijlett>er* 
fammlung Cinfptucb bagegen, baß tftänner in bie Hogen auf* 
genommen wütben, bie bie Regierung betämpften, unb erflätte, 
wenn bas weitet gefebäbe, müßte er bie Uogen fcbließen.“ 

Ba würben fie oorfiebtiger. Unb fo burften fie benn auch beim 
Befuib« bes Baifers in ^annooer am 4. 9. j$$j por ihm erfebeinen. 
Uber biefen Befucb berichtet bie „Seftfcbrtft 3um |60. Stiftungsfeft 
ber jobannisloge 3ur Seber in Hannover", Seite 4|: 

„Bei ihrem Eintritt würben fämtlicbe Petfonen aus bet 
Umgebung 0e. iltajeftät auch aus ben Borsimmctn entfernt 



unt» nur bet (Eiebeimfefretär Sr. t>on Sorcf »ermittelte bie 
Bubien3. JDerfelbe flopfte maurerifch an bas Brbeitssimmer bes 
Batfers, ber gleich batauf im militärifchen Bnjug erfchien. Es 

\ erfolgte bie gegenfeitige maurerifche Segtügung burch bas <5de« 
3t«<hen, worauf bie Srr. in ebrfur<ht8»oUer, gewöhnlicher Steh 
lung »or bem allerhöchsten Proteitor »erharrten. . . Sei ber 
Unterrebung jeigte fich, bag ber Baifer nicht einmal über bie 
©tellung bts Bönigs Ernft Buguft unb bes Bönigs (Seorgs V. 
»on <5anno»er 3ur Sretmaurerei unterrichtet war ... 3m übrigen 
waren biefe fragen allgemeiner Hatur, Sachen »on einfehneiben« 
ber tPiehtigteit berührte ber Baifer nicht.“ 

Über ben politifchen Hinflug ber {Freimaurerei auf bie Entfehlie« 
gungen bes Batfers führt Sismarcf bittere Blage. 

XSas für „polititer" 3uweilen bie (Sun ft bes Baifers migbrauebten, 
erfahren wir aus feinen „(Sebanfen unb Erinnerungen" (Cotta 1920, 
j. Sanb, 0. 233/34). 

„3n ber Heigung 3U unterirbifchen Serbinbungen nahm er 
(ber preugifche Sotfchafter Ufebom in §loren3) in FEurin einen 
angeblichen fclta33iniften, in ber (Tat öfterreidnfeber Spitzel, als 
Prioatfefretär an, gab ihm bie BEten 3U lefen unb ben Chiffre in 
bie <?>änbe. Er war XDochen unb fcltonate »on feinem Poften ab* 
wefenb, (unterlieg Slanquets, auf welche bie Cegationsfetretäre 
Serichte fchrieben; fo gelangten an bas Buswärtige Bmt Ses 
richte mit feiner llnterfchrift über Unterrebungen, bie er mit ben 
italienischen iTtinijtern gehabt h«ben folUe, ohne bag er biefe 
«Herren in ber betreffenben Beit gefehen bdte. Bber er war ein 
hoher {Freimaurer. Bis ich im {Februar j $69 bie Bbberufung eines 
fo unbrauchbaren unb bebenflicben Seamten »erlangte, flieg ich 
bei bem Bönige, ber bie Pflichten gegen bie Srr. mit einer fafl 
religiöfen cEreue erfüllte, auf einen TPibcrftanb, ber auch burch 
meine mehrtägige Enthaltung »on amtlicher FEätigEeit nicht 3» 
überwinben war unb mich 3U ber Bbficht brachte, meinen Bb« 
fchteb 3U erbitten.“ 

Bolfer fttieÖctdj III. 

Buch her @ohn bes greifen Baifers, {Frtebrich III., war Bngehöriger 
ber {Freimaurerlogen. Über feine Bolle, bie er bort fpielte, berichtet „Die 
{Freimaurerei im 0piegel beutfehen Gebens", 0. 2j: 

„Es ift fein Geheimnis, bag ber Spätere Baifer Schrieb 
einer ber Sörberer ber humanitären, liberalen Busgejfaltung ber 
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Sogen war unb fic^> fpäter t>auptfäc^>ltc^> beshalb non ihnen jus 
rürfjog, weil feinen libecalifierenben Seftrebungen hartnäctiger 
TDibecfianb entgegengefeljt würbe.“ 

£t legte großen XPert auf bie gefchichtlicbe cStforfcpung ber H«* 
tunft ber Sreimaurerei. XX?ie er babei bintetgangen würbe, erjählt bie 
„Saubütte", ;$$$, Seite IBS: 

„Unter ben ftceng geheim gehaltenen unb mit großer TDich* 
ttgtueret als ©<hä£e ausgegebenen iDingen befanb fich auch bie 
Sunbeslabe bes 0rbensmeiftets. 3n betannter, leutfeliger TDeife 
erzählte ber Äatfer einftmals, wie er trotj ängfttüben ©träubens 
bes (Drbensrates btefe Sabe ju öffnen befahl, weil man hoch bie 
geheimen ©<hä§e bes (Drbens Bennen muffe. s£s gefcbab. Unb 
nun benfen ©te fich, meine Srr., was war barinJ nichts, gar 
nichts!“ 

£r legte beshalb bereits am j. Utärj J $ 74 fein Timt als (Drbenss 
mctfler nieber: „Ütein Harne foll nicht baju bienen, Unhaltbares mit 
biefem 0d;ilbc 3U beeten!" 

Über ben Sefuch ber hannouerfchen Sogen bei Äronprinj griebrieh 
XX?ilhelm lefen wir in ber „Seßfchrift jum |50. Stiftungsfeße ber 
3fohanmsloge 3m 3eber in Hannover" am 20. 9. J927 auf Seite 45 
folgenbes: 

hierauf würbe bie Deputation bureb ben St. non Sorcf eine 
kreppe höher 3U Se. Ä. K. Roheit bem Äronprinjen geführt. 

Tlucb hier würbe bie Dienerfcbaft wie auch ber perfönlicbe 
Tlbjutant entfernt, unb naebbem ©e. Ä. K. Roheit eingetreten, 
hielt Sr. Schütte ebenfalls bie Tlnfptacbe unb febloß mit ber X)er* 
ficherung ber Zuneigung, Siebe unb Hochachtung ber beutfehen 
Sbr. Seeimaurer. „Utögen ©e. Königl. Hoheit, wie ©te feiner3eit 
bie beutfehen JCruppen geführt, fo auch ber Süheer ber beutfehen 
Sreimaurer fein!“ 

Tin btefes tDort tnüpfte ber Äronprin3 3u längerer lSrwibe« 
rung an. UTit ber Sührung unb bem folgen fei es eine eigene 
©a<be, weil bie XXerfcbiebenartigteit ber ©vfteme unb bie inneren 
Differenjen 3wtfcben ben Sehrarten ber ein3elnen Großen Sogen 
btes fehr erfehwere, auch feien rnele Dinge uorhanben, welche etft 
ber JUärung bebürfen. 

X?on ber Utebr3abl ber Utttglteber bes Sunbes werbe bie 
Sreimaurerei als eine nebenfächliche Sefchäftigung angefehen, bie 
profanen Serufsgeßhäfte nehmen bie Sbr. 3U fehr in Tlnfpruch, 
als baß fie fich eingehenber ber Sreimaurerei wibmen tonnten. s£t 
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bebaute bas unb begrüße es jebesmal mit Sreuben, wenn fich je« 
manb tiefet unb grünblicber mit bet Sache befestige. 3m all* 
gemeinen werbe bie Sreimauterei »iel $u oberflächlich bebanbelt, 
es fei notwenbig, fie bureb gefcbicbtlicbe Stubien mehr ju er* 
grünben unb ben Kern »on ber Schale 3U fonbern. IDie Srei* 
maurerei fei eine fo großartige 3nfHtution, an ber nie unb 
nimmer 3u rütteln fei, allein es muffe ber Schein »om tVefen ge* 
trennt werben. 

TVelche Stellung er felbft jur Sreimauterei einnehme, wtffen 
bie 25br. aus ben mancherlei t>on ihm gehaltenen "Hnfpracben, 
welche in bie Öffentlichkeit gebrungen; biefe Stellung nehme er 
auch jetjt noch «in* ©ein Streben, eine größere Vertiefung unb 
Klarheit in bie Sache 311 bringen, werbe in ben Erfolgen fehr 
beeinträchtigt bureb bie »erfehiebenartigen Strömungen in ben 
(Stoßen Sogen. So habe man bislang namentlich immer be* 
bauptet, bie höheren (Stabe unb ihre geheimen Sehren unb tViffen* 
fchaften feien non Schweben 3U uns geEommen; er lönne »er* 
fiebern, baß bies nicht ber Sali, im (Segenteil fei fonftatiert unb 
auch »on ben Schweben anerfannt, baß bie fogenannte febwebißhe 
Ettaurerei »on JDeutßhlanb nach bort »erpflan3t worben. TVober 
fie aber eigentlich geEommen, wiffe man eben nicht; fei ja hoch 
auch bie Knficbt ausgefprochen, baß ber Kusbrucf ecossais »on 
acacia hct3uleiten wäre als eine Korrumpierung biefes tVortes. 
nicht 3u »ertennen fei, baß KnElänge aus bem Altertum in ber 
Sreimauterei »orbanben finb, allein ob fich baraus eine birefte 
ober inbireEte Kbftammung aus bem 0rient etwa über Cypern 
fchließen laffen, wiffe man eben nicht. 

3n biefem feinem Streben, Klarheit in folche 
Sachen 3U bringen, fo äußerte fich 0«. K.K. Roheit 
weiter, fei er nicht glüdlich gewefen; er wolle nur 
eins 3um 23eweife erwähnen. 3n IDarmjVabt habe 
man »on alten KEten gefprochen, er fei auch »or bem 
ScbtanEe gewefen, in welchem fie aufbewahrt wer* 
ben; allein als er am anberen Eitorgen fich biefelben 
habe anfehen wollen, fei ber SchranE erbrochen gewe* 
fen: bie IlEten waren entfernt, nur IDecfel unb 3n* 
haltsnerseichniffe waren »orbanben; wo fie geblie* 
ben, wiffe man nicht. 

Kuf bie Srage, ob K. K. Roheit befehlen, baß eine Krbetts* 
löge angefetjt werben folle, welche er mit feinem 23efucbe 3u be* 
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ehren gebenBe, antwortete er ablehnenb: 6er Buf enthalt in <5«ns 
noner fei Bur3 unb je6er 2lugenblicB mit militärifchen IDispofitionen 
befeßt, es fei ihm beshalb leiber unmöglich, 3U Bommen. ©onft 
ergreife er gern unö mit Freuben jebe (Belegenbeit, ficb im Breife 
ber 25br. ju bewegen unb feine Bnfichten jur allgemeinen Bennt* 
nie ju bringen, es liege »hm baran, folcbe beBannt3ugeben. 

Halbem B. 21. <5obeit erfragt baß 3wei ber ^tefigert 
togen unter Boyal 3?orB unb eine unter ber (Br. Sanbes*Soge 
arbeite, wunberte er ficb, baß tro^bem ein Vertragen, ein PerBebr 
in Siebe unb Freunbfchaft ftattbabe. 23r. ©<hütte erBlärte, baß 
bic Soge „3ur Ceber“ unter ben obwaltenben Umftänben nur bie 
brei 3ohanntsgrabe bearbeite. „IDabei bleiben Sie,“ »eiferte ber 
Kronprinz, „biefe brei (Brabe enthalten alles Schöne, was bie 
Freimaurerei 3U bieten imftanöe ift.“ ©erfelbe äußerte ferner, als 
er ben fecbjBen unb fiebten (Brab beBommen, fei ihm alles burcb« 
einanber gegangen; ber Printe of XDdes, welcher 33 (Brabe 
habe, höbe ihm auf feine Frage, was benn ber 3»halt biefer 
vielen (Brabe fei? geantwortet, bas wiffe er felbft nicht. 

Baffer Wilhelm II. 

„X>on ben Baifern von ©eutfchlanb war TPilhelm II. ber 
erjte, ber nicht Freimaurer war. iSs fragt fich immer, ob bie 
Barte Europas heute nicht gan3 anbers fein würbe als fie ift, 
wenn ber Baifer Freimaurer gewefen wäre.“ („@cbwet3etbannet“ 
vom jg. j. jg^g.“ 
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7. 

Daö pohtifi|iel öec ftccunaucecei 

XVenn bie Sreimaurerei xpeltanfchaulich im 3ubentum xpur$elt, bann 
muffen auch ihre §rü<hte jübifcb fern* ©er Führer bezeichnet benn auch bie 
Sreimaurerei als UTachtinftrument in 6er ^>an6 bes 3ubentums, mit bem 
biefes feine xpeltpolitifchen 'Sich zu erreichen fucht. XVelches ijB biefes JieU 
XVir ertennen es beutlich in einer 6er rpirBfamften politifchtn Abteilungen 
bes togentums, 6er Paneuropa?Union. 

©er am meinen in bie ©ffentlichBett getretene Verfechter 6es Pan# 
europa?(GebanBens ijt 6er bfterreichifch* (Graf 2ü<harb HiBolaus <Eo üben? 
bope?Balergi. 

©ein Vater ijB (Graf Heinrich Cou6enbope?Balergi, 6er bebauert, 
Bein 3u6enblut zu haben, 6enn „nun habe er Beine Venpanbtfcbaft mit 6en 
heiligten fcHamtern un6 S^uen, bie auf biefem Planeten gexpanbert finb." 
©eine fcttutter i|B 6ie 3ap<merin Aoyama, bie ihn j$94 in (EoBio gebar. 
£t perheiratete fich mit 6er jübifchen ©chaufpielerin 36a 2iolanb, ge? 
borene ZUausner, 6ie gegentoärtig als JUbnerin in 6er Batholtfchen ABtion 
tätig ijB. i$zz trat er in 6ie PöUig perjubete XViener ioge „^umanitas" 
unb 6ic Äapitelloge „ttlozart" in XVien ein. ©er Srm. flJbgar ^erbft 
preijt ihn als 6en §ü\)m 6er jungen (Generation. 3n 6er in Stuttgart 
erfdjeincnben Sreimaurerzeitung ,,©ie teuchte" fingt 6er Srm. ©r. Ziacl? 
horft fein tob in 6en böcbften (Ebnen. 

(Eou6enbope*Äalergi grünbete mit %ilfe 6er togen 6ie pan? 
europaifcbe Union, bie ihren 0ibezeichnenberxpeife in 6er XViener ^>of? 
bürg, Ütarfcballjttege, tyit. teiter 6er beutfcben Gruppe tpar 6er perfloffene 
fosialbemoBratifcbe ZUichstagspräfibent toebe, an bie 0pi$e 6er öftere 
reicbifcb^n (Gruppe trat 6er öjBerreichifch* 25unbesBanzler ©r. ©eipel, 
Affiliierter bes 3efuitenorbens. ©en ©tue! 6er Gütung „Paneuropa" über? 
nahm bie „(Gefellfchaft für grapbifcbe 3n6ujlrie" unter Leitung 6er 3u6en 
Kofenbaum „toge ^umanitas" unb (GröaB „toge teffing". Auch bie 
ameriBanif<hen togen grünbeten ein ^ilfsBomttee bes Paneuropabunbes. 
Unter ben UTitgliebern ragen bie 3uben, 6er ehemalige ameriBanifche 23ot? 
fcbafter ©traug unb 6er Z3anBier Selip XVarburg b«Por. ©er franzöfifche 
Sreimaurer ^erriot hielt in 6er Parifer Sorbonne gelehrte Vorlefungen 
über Paneuropa. 

Über bie paneuropäifch* £ätigBeit 6er togen unterrichtet uns bie 
XViener Sreimaurer$eitung pon 1923 in Wr. 9/|0: 

„Bit lEätigleit bet (Stoßloge unb ihrer 5ogen ift in biefem 
3ahre eine befonbets rege. ©chon je$t scigt 5 ich, welch gl »dt 
liehet (Sebonte es war, ollen Sogen ein gemeinfames lEhema 
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3«m Studium aufjugeben, eine ganje Zleihe intereffanter Potttäge 
bilbeten höcbft beachtenswerte Beiträge 3um Sriebenaproblem. 
tDobl bet betnorragenbfte biefet Potttäge — bie wunbetoollen 
Ausführungen bea St. (CoubenhouesÄalergi übet bie Hation als 
Äire^e — würbe auch« einem weiteten Äreife sugangltch gemalt. 
2iuf ififinlabung bea St. (Srogmeifteta fpeaeb bet junge (ßelehrte 
beffen 3been fd>on tnele laufenbe begeiferter Anhänger haben, 
im überfüllten Saale bea Bonjerthaufea ju einet anbächtig lau* 
fchenben Utenge non Angehörigen unb Steunben unferer Srr. 
IDet große Seifall, ben St. C.=Ä. unb bie Peranfaltung fanben, 
wirb bie (örogloge wohl etmuntetn, auf biefem tPege forrius 
fch reiten.“ 

©er ehemalige Sreimaurer im 33. (Sraö ©r. Ztonrab iericb berichtet 
im „©er Tempel ber Sreimaurerei" Seite 33 (U. Sobung=X>erlag, Sem 
1935): 

,,^a wirb über bie Sotberung bet PaneuropasSewegung 
biaEutiert, ea werben bie baju nötigen Schritte bcfchloffen unb 
einjelne Srr., je nach ihren S«bigteiten unb 3ngerenjen mit 
ben ©etail* Aufgaben betraut, beten ©urebfübrung in beiben <0runb* 
gefetjen (Sehorfam unb Perfchwiegenheit unterworfen if. 
Pom „Äapitel Utojart im cCale non HPien“, baa nom Supteme 
Confeil pour la Srance eingefe$t würbe, war feinerjeit bie pan* 
«uropäifebe 3bee auagegangen, ba ber Urheber biefer Sewtgung 
®raf €.«Ä. hltitglieb ber öferreichifhen ^ochgrabe war. ©aa 
^reuj, welches baa tPahrjeichen ber Paneuropa^Pcreinigung tn 
feinem Äreiafelbe jeigt, if in ber SymboliE bea ^ofenEteuser* 
Äapitela norgebilbet.“ 

©ie Äongreffe bea Paneuropa*Sunbea würben feta in fehr feicr« 
lichem 2\«bmen gehalten: 

„Äin blauer Porhang mit ber golbenen tttrbEugei unb bem 
roten Äreu3banb barüber fiel über eine Sjenerie, auf ber fiel? 
©eutfhe unb Stanjofen umarmten, ea gab tränen, Äüffe; baa 
groge Petföbnungafef, baa einige läge norber gefeiert war, 
Eonnte in biefer Aufmachung wieberholt werben, benn bie 3uben 
waren bia auf wenige 2$enommier*Arier faft unter fich ....“ 

So fchilbcrt ©r. Itheil, ^auptfhriftleiter bea Stebenbürgifchs©eutfchen 
tlageblattea, ben erfen Paneuropa*Äongre§ in XPien 1926. 

Cßolb unb Slau finb iogenfarben, bie ben Sänget bea itebers 
buchea für „Aoyal 3?orE" J9?o auf Seite 63 begeifern: 
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„Den <55olb unb Ä3ut [ermüden in biefer Seierftunb, ihn, 
4>ec mit Äraft unb TPeisbeit regieret unfern Bunb ... ijoct) lebe 
unfer ttleifter unb hoch bie Pttaurerei.“ 

Der 3x»eitc paneuropätfdK Äongreg, ber im 0ttober 1927 unter 
ber Leitung bes mit ber 3übin lUccfelb verheirateten freimaurerifeben 
Äugenminifters Dr. (Suftav Strefemann jtanb, jetgt bie paneuropäifeben 
XPirtfcbaftspläne. itr umfagt in feinet lEagesorbnung: 

}. Äationaltfierung unb Äartellifierung ber europäifeben 3ns 
buftrie (b. b- Äuflöfung ber nationalen XPirtfcbaft, wie fie 
3. B. »on bem jübifeben $rm. tPalter Äatbenau in Deutfcb* 
lanb balb nach bem Ärtege im fog. fioucpeurplan für bie 
Stahl« unb Äobleninbuftrie Deutfcplanbs unb Srantreicbs 
in Ängtiff genommen war). 

2. Übergang ber europäifeben lanbwirtfebaft 3U intenfiver unb 
qualitativ höherer Bearbeitung unter Beteiligung bes in* 
ternationalen Äapitals. (ID. b* tPieberauslieferung ber beut* 
feben Bauern an bie jübifebe <?>ocbfinan3). 

3. ©yftematifebe Überführung ber europäifeben inbuftriellen Äe* 
fervearmee in bie reichen, gefunben, aber an Ärbeitsträften 
armen fübameritanifeben Staaten (iD. b* Äoslöfung bes 
ohne feine Scbulb erwerbslos geworbenen beutfeben Ärbeiters 
aus SamiUe unb Portstum, aus «oeimat unb Paterlanb unb 
feine Überführung in bie ^eimatlofigEeit). 

Das „gemeinfame Ubema" finbet nach ber Dentfcbrift bes Srm. 
Brianb über bie „Percinigten Staaten Europas" (| 7. B. J930), bie er im 
Aufträge von 27 Staaten für ben Pölferbunb unb nach ber Juftimmung 
ber beutfeben Äeicbsregierung vom jb. 7. J930 feprieb, feftere (öeftalt in 
ber Sitjung ber trogen toge von Paris im September 1933: 

„Den Hogen werben folgenbe Probleme jum genauen Stu* 
bium vorgelegt: tPelcpe PTtagnabmen ber internationalen So* 
libarität haben wir ju ergreifen, um bie Äebenstraft ber frei* 
mauterifeben Äräfte, bie bis in ihr Pttart bureb ben Äabrtalis* 
mus gewiffer Parteien ober ben Defpotismus gewtffer Äegierun* 
gen bebrobt finb, ju retten unb ju ftärfen. 

Die «oaupttbemen befaffen ficb mit Paneuropa 

a) politifcb: TPäre es ntept erfptieglieb ju prüfen, welepe ge* 
meinfamen politifeben (Seficptspuntte 3wtfeben ben wi<btigften 
Portern fepon befteben, unb 3U feben, was man ohne unnüge 
Reibungen noch btn3ufügen tonnte (parlamentarifcbe Pertre* 
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tungen, Bbftimmungsmetboben, Utinißerwablen ufw.) 3fl es 
möglich, bte Waffen« unb Sprachenvorurteile $u betämpfen? 

b) wtrtfcbaftlicb: t£s wäre intereffant, bte Probuftion Europas 
(bte lanbwirtfcbaftliche, inbuftrielle, bergbauliebe, taufmännifche, 
feebanbelsmägige ufw.) 311 kubieren unb bann 3U febematifieren. 
£benfo ben großen Verlauf bes (Süteraustaufcbes unb bes 
Bonfums 3U ftubieren, bie Bücfwirtungen ber vetfebtebenen 
SoHfffleme auf bas wtrtfcbaftlicbe Elettb Europas auf3U3eigen 
... tPürbe eine Aufhebung ber 3ollf<branfen nicht auch eine 
pfycbologtfcbe 23efriebung ber (Semüter bewirten, wenn eine 
folcbe Utaßnabme auch im ein3elneh bie nationale Perteibi« 
gungstraft ein3elner P öltet berühren würbe? 

c) tulturell (Unterriebt): Bann man bie Schaffung einer großen 
internationalen Bommiffion erreichen, bie fi<b aus tftitgliebern 
bes Unterrichts aller 3 (Stabe (Polts*, mittels unb <oocbfcbulen) 
unb ber Samilienväter 3ufammenfet$t unb bie beauftragt werben 
tonnte, vor allem einen Plan bes Poltsfchulunterricbts, bann 
ittitUU unb enbli<b <5od)fd)uhinterrid)ts aus3uarbeiten, aus 
bem bie partitularißifcben unb nationalißifeben Poreingenoms 
menbetten verbannt werben tonnten? 3ubem welche Utetbo* 
ben wären an3uwenben, um von ben verantwortlichen Utäcbten 
in jeber Hation ein sSrjiebungss unb Unterricbtsfyßem 3u er* 
langen, bas in Übereinßimmung mit ben pajififtifeben TDün* 
feben jebes Poltes ßebt“ (!Dipl.*3ng. £. Pauler in „IDeutfcb* 
lanbs Erneuerung“ 3935, <5eft 3, @. J47.) 

Buf bie Stage, wie es im Bttege mit folcber VDi r t f<ha f ts ve r f le ch t u n g 
beftellt fein würbe, erhält man bte Antwort: 3n Paneuropa ift ein Brieg 
unmöglich, benn bie letzte Urfache ber Briege iß bie Perfcbiebenartigfeit ber 
Polter. Ulan muß alfo jur XPtrtfdjaftseinheit Europas auch eine einheits 
liehe Pevölterung fchaffen. CoubenbovesBalergi forbert baher in ber 
XPiener Sreimaurer*3ettung 1923 £Tr. 9/jo unb in feiner Schrift „Prat* 
ttfeher 3bealismus" 1925: 

„IDer tommenbe UTenfcb ber Butunft wirb Ult fehlt ng fein. 
Sür Paneuropa wünfebe ich mir eine eurafifchmegroibe Sutunfts« 
raffe, um eine Pielfalt ber Perfönlichteiten berbet3ufübren. IDte 

Sübrer follen bie 3uben ftellen, benn eine gütige Porftbung b<*t 
Europa mit ben 3uben als neuer Bbelsraffe von (Stiftes (Sitaben 
befchentt.“ 

flun, ber 3ube war burchaus nicht abgeneigt, bas freunbltche Bnges 
bot anjunehmen. So lefen wir in „Peritas Borna" Hr. }} von 1930 bie 



Äebnerlifte vom 9. Abenb her europäifchen «Tribüne am 6. bTlarj 1930 im 
<0«ncnb<5U8 in Berlin: 

„Leitung: tttary SchneiberäSraillarb. 
^cbntr: 3ules ÄomainssParts (IDie Aufgabe bet (Seiftigen 

in Europa) 

<ßeh. 3uftizrat Äarl fcttaria Sinfelburg (©äs internationale 
Problem im Strafvollzug). 

IDr. Äurt «filier (IDie Äolle ber (Seifligen in ber Politif). 
Älfons (Solbfchmibt (tPirtfchaft unb Dichtung). 
IDr. IClfrcb VDolfenfietn (Das bichtertfche tPert als fojiale 

?Tat). 
IDem Ebrenausfchuß gehörten u. a. an bie 3uben (Seorg 

»ernbarb, Arthur <>olitfcher, Äeopolb 3eßner, (Öeotg Äaifer 
£mil £ubxvig (Cohn), ittap Pechfiein, Äarl Sternheim, 3atob 
tPaffermann unb (als „ÄenommiersÄrier“) Heinrich unb €bo# 
mas bltann.“ 

Sür Pancuropa xvurbe auch eine einbettlid^e Spraye vorbereitet, 
beim ber am 50. $. J9J3 in Sern gegrünbete freimaurerifche „DOelt* 
bunb" ertlärte bas vom ruffifdnn 3uben tazarus Samenhof verfertigte 
Efperanto zu feiner Sprache. 

XPabrlich, 3uba faim jubeln! 

„Paneuropa bebeutet für uns 3uben bie freie Entfaltung, 
bie freie Setätigung ber Sähigteiten unb bie fftöglidjteit, ficb 
burch zitibexvugte Arbeit unb ehrliches Seftreben jenen piatj 
in ber (Sefcllfe^aft ber iftenfehen zu fiebern, ber ihnen vermöge 
ihrer geiftigen unb moralifeben (Dualitäten unb ihrer hohen 
Äultur zutommt.“ (Emil Abraham in „SnesSrith4ttitteilungen 
aus Djterreich“, 3«hrgang z6, J>eft $ vom (Dftober 1926, S.2|3.) 

Paneuropa bebeutet alfo bie Auslösung ber nationalen XPirtfchaft 
zugunften bes internationalen Äonzerns, bie Erfetjung ber völtifch be* 
bingten Äultur burd? bie Dalmub»Untultur bes 3ubentums, bie Permch* 
tung ber rafftfeben Eigenart ber Polter zugunften bes eurafifd>cn Uten* 
fd>cnbrcies. Unb bas alles unter ber Aufrichtung ber völligen <oerrfchaft 
bes 3ubentums. Das ift Paneuropa! 

Doch 3uba greift über Europa hinaus. Paneuropa ift nicht bas 
letzte Siel, über biefes unterrichten uns folgenbe Stimmen: 

„tPir finb auch Perfechter ber 3ntereffen ber iPenfchhtit, 
bie Perbrüberung ber Pölter Europas fchtvebt auch uns als 
3beal vor, unb tvir wären bie erften, bie ber Sefeitigung ber 
(ßrenzen ber Pereinigten Staaten Europas zuftimmten, zu einer 
allgemeinen Äepublit.“ (Äevue mafonnique jqo$, S. }3?.) 
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„Pie $teimaurerei wirb ihr s£nbe erlangt haben, wenn es 
babin gefommen fein wirb, bag es feine Parteien irgenbwelcber 
Rrt unter ben Utenfcfcen mebr geben wirb, wenn £in <oirt fein 
wirb unb £ine <£>etbe; bann wirb ber Sunb ber Sreimaurer auf* 
geben in bie tTtenfct>b>eit. IDer Sunb ber Sreimaurer bat eine 
gewaltige Kraft, bie 3unimmt von 3abr 3U 3abr, bis 3ur RIN 
macht geworben ... “ (Sr. Pswalb Marbach, „Rgenba S“, 
Ritual unb tttaterial für Sefötberungs* unb Unterricbtslogen 
im (Sefellengrabe. Perlag Sr. Sruno Becbel, Äeip3ig |$94, 0.22.) 

„Beit 40 3abren ift es ber Hraum meines Gebens gewefen, 
burcb gemeinfame btüberlitbe Arbeit nicht nur bie Smmaurerei, 

fonbern bie Pemofratten im allgemeinen 3U vereinigen, um ficb 
gegenfeittg 3U vergeben unb eines Hages bie Weltrepublit ins 
£eben 3U rufen.“ („Wiener St«roauret3eitung“ IV, 6/7, S. t.) 

„Wir proflamieren bie Weltrepublit, bie Hieberlegung ber 
(Srenjen, bie €pigen3 eines einigen (Sefetjes: Menfcbenrecbte, wel* 
(bes unfere glorreichen Porfabren von ber (öroßen Revolution 
vertünbeten.“ (£o3ano, fpanifcbet Srm. auf bem Welttongreg 
in Rom 1914.) 

„Per Hag wirb tommen, an welchem bei allen Poltern, bie 
weber ein |$. 3abrbunbert nocb ein |7$9 batten, bie Monarchien 
unb Religionen 3ufammengür3en. Piefer Hag ig nicht mehr fern. 
Pas ig ber Hag, ben wir erwarten. . . Pann werben alle <55rog* 
logen unb alle (örogortente ber gan3en Welt ficb in einer allge* 
meinen Perbrüberung 3ufammenfinben. Pie Spaltungen unb bie 
£anbesgren3en, burcb welche bie Sreimauretei getrennt ig, werben 
bann verfcbwunben fein, bas ig bas glansvolle Sufunftsibeal, bas 
uns vorfcbwebt. Unfere Sache ig es, ben Hag ber allgemeinen 
Perbrüberung 3U befcbleunigen. (Hongres mac. internationale bu 
Centenaire, Paris |$$9, 0. 147, nach Sämann a.a.0., 0.J5.) 

0o beißt benn folgerichtig ber Hrintfprucb bes Präftbenten bes 
(ßranb 0ricnt 1923: 

„Ruf bas Wohl ber fran3Öftfcben Republit, bet Hocbter bet 
fran3Öfif<ben Seeimauterei, auf bas Wohl ber Weltrepublit von 
morgen, ber Hocbter bes Weltfreimaurertums.“ (Convent bes 
<55rogen Orients 1923, 0. 403.) 

Pamit ig nach bem eigenen tgingegänbnis ber Seeimaurerei unb 
mit ihren eigenen Worten bas groge politifche 5*el feggeftellt: 

Pie Weltrepublit! 
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2tbtr öie Erreichung biefes Sieles öürfte nicht gattj leidet fein, benn 
noch finb ja öie Dölter in ihrer Eigenart 6a unö öurchaus nicht bereit, 
jugunjten öes eurafifchstiegrotben Gretes ju »erfchwinben. IDarum iß 6er 
tDeg jur HMtrepublit nicht frieölich, er führt öurch Blut unö Iränen, 
öurch Hot unö üoö unö bitterßes Elenb hinöurch: Er t>eigt: 

IDic tPeltrenolution! 

Sie ocrtünöet bas Bulletin öer (Stoßen toge oon Srantreich J922: 

„Die Sreimaurerei wirb biefe größte Heoolution, öie TDelt* 
renolution 3ußanbe bringen.“ 

Unö öer (Sroßortent non Srantreich nerfünöet (nach Poncin 33) in 
feinem Einlabungsfchreiben 3ur 3ntem. Srm.*lLagung am )6. unö ?7.3uU 
f$$g: 

„Die Sreimaurerei, öie öie Heoolution non 17$ 9 »orberei« 
tete, hat öie Pflicht, ihr tPert fortjufegen. Die augenblidliche 
Dolfsßimmung brängt öaju!“ 

„Der treibenöe (Seöanfe iß in allen Sailen auf Umfturj unö 
Derntcbtung gerichtet, weil nur auf Öen Krümmern öer beßehen* 
Öen Sußänbe ficb öie fcttacht biefes großen (Sebeimbunbes erheben 
fann.“ (. •. Srepmann, a. a. (D., 0. 4.) 

XDeltrepublit unö ttMtreoolution! (Senau fo flang es auch aus 
öem Äomtntemtongreß in fcttostau als Siel öes Bolßhewismus. Das 
Geheimnis Beiber, öer Sreimaurerei unö öes Bolßhewismus iß eben öas 
(Sleiche: Der ewige 3«öe! Darum würbe öer 3ube Habet (Utitglieö öes 
(Stoßen Orients non Srantreich) im @ommer J935 beauftragt, in Kuß« 
lanb öie Sretmaurerlogen wieöer auf3U3iehen. 0o gefehen, wirb öer 
UtostausPatt öer fran3öftfchen unö tßhechoflowatifchen Polttit »er* 
ßänölich- Hur öarum tonnte öer jübißhe Banträuber Sinfelßein unter 
öem Hamen £itwinow Präfiöent öes ©ölferbunöes werben! 

„TPir finö Dtrfcbwörer! tPir netfcbtoören uns jeöen (Tag 
gegen öie beßebenöe (Sefellfchaftsorbnung. Sägern wir nicht, 
unfere 3erßörenöen Kräfte bis 3um Übermaß 3U gebrauchen. ... 
tPir haben nicht 3U fragen, was wir an öie 0telle öes Ser« 
ßörten 3U fegen höben.“ 

Schrieb fo Ohalmann in öer Hoten Söhne? Hein, fo lefen wir aus 
öer Seber öes Srm. fcttaeterlincf in öer Sreimaurer3eitung „Der Sirfel" 
|$9$, 0. 65. 

työttn wir noch folgenöe Stimmen über öie Perbinöung non Srei» 
maurerei unö Bolfchewismus: 

„tPir tonnen nur öurch Öen Klaffenfampf 3U öen Sußänöen 
gelangen, wie fie öie Sreimaurerei anßrebt.“ („Strfel“ Hr. 37 
vom 6. Sebruar 1907, 0. 323.) 

99 



Bei ©cbliegung ber Sogen in Ungarn würben burd) Öen Beicbsver* 
wefer £ortb? jablreicbe freimaurerifcbe ©d;rifttn befcblagnabmt. Barofay 
ttborjän ftelltc fie 3ufammen in B Sjababtömüveffeg Bünei. Bott lefen 
wir auf ©eite 73: 

„Unfere t£nb3tele finb bet Bosmopolitismus, bet Atheismus 

unb bet Bommunismus.“ 

?lus ber gleiten (Duelle lefen wir: 

„Bie Perbinbung mit ber fojiottommuniftiftben Partei mug 

«tifgenommen werben, ba beren 3tele füh mit ben revolutionären 

ber Sreimaurerei beden. Bie ungatifebe Sreimaurerei bot mit allen 

revolutionären (Drganifotionen Perbinbung unb muß ficb in 

3bentität mit bem TPeltproletoriot (teilen.“ 

tTSit biefer ungartfeben Sreimaurerei batte ber Beutfdje (Sroßlogen« 
bunb ficb !9JS folibatifd) ertlärt! Bein tPunber besbalb, baß Barl Utarp« 
Utorbecbai am fj. Hovember | $45 Utitglieb ber anarebiftifeben Soge 
„Se ©ojialifi" in Brüffel, ber 3ube Bürbis«Berenfti Br. bes 30. Cörabes 
bes (Sroßoticnts von Srantreicb würbe. 

Ber rveltanfcbaulicben unb ber Perfonengleicbbeit entfpracb bemt 
au<b bic förmliche Perbinbung. 

„Bie Sogen (Stanfreicbs) forbern bie HPieberaufnabme ber 

Bejahungen mit ben Sowjets.“ (Bmtlicber Bericht ber (Stoßen 

Sanbesloge ber Sreimaurer von Beutfcblanb, (Dttober J922, 

S. 2$6.) 

Ber Sogenforberung entfpracb ber £rlag bes freimaurerifeben UUni« 
jters <oerciot vom 17. 6. 1924, amtlich betätigt am 2$. jo. 1924. 

Barum ift auch nach ben XPorten bes Sem. Src?mann in „Tluf ben 
Pfaben ber internationalen Sreimaurerei" 1917, 0. 40 (Bmtlicbes Utecflen« 
burgtfebes SogPnblatt) „ber ^Inardnji unb Revolutionär tenin ber fonfe« 
quentefte Vertreter ber politifeben 3beale ber internationalen Sreimaurerei 
in Bußlanb." 

Unb in ITroijfts (Tagebüchern lefen wir: 

„£in Schreibheft von mehreren bunbert Seiten eng befebtit« 

ben, war faft gan3 ausgefüllt von meinen flotijen über bie Srei« 
maurerei, ihre Urfprünge unb ihre Äntwicflung in ben verfehle* 

benen Sänbern Europas. — ... in Sübbeutfihlanb nahm bie 

Sreimaurerei offen revolutionären Charatter an. Sie (bie Srct* 

maurer) felbft verfolgten babei nicht bas Siel, ein neues (Sebäube 

3u errichten, fonbern nur tn bas febon beftebenbe Parlaments« 

ober Utinifteriumsgebäube einjubrtngen. ... Utein Stubium ber 

Sreimaurerei bot mir genügenb tPaffen in bie <3anb gegeben, um 
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bie bienenben SunEtionen ber 3been im gefdgcbtlicben Ptoseg 
$u »ergeben... ©o feltfam bas aud) fcbeinen mag, würbe bi« 
(Sefcbicbte bet Steimautetci bte le§te Stüde, bie nicht jum Utarpis« 
tniis führte.“ (@cbwar3«Sogunitfcb, „!Die 3uben in bet Srei* 
mauterei“.) 

„Sernicbtet ben Seinb, wer es auch fei, »ernicbtet bie Utacbt* 
habet bürg» üble Hacbrebe unb Serleumbung. Aber »or «Ilem, 
»«mietet ibn fd>on im -taufe feinet jugenblicben sSntwicElung. 
An bie 3ugenb mug man ficb i>eranma<ben, fie mug man »et« 
fübten, fie müffen wir, ohne bag fie etwas ab nt, unter bet S^bne 
bet geheimen Sünbe fcbulen. Um allmählich, abet ficber auf 
biefem gefabroollen tSege »orwärts 3U Eommen, finb »or allem 
3wei IDinge non unbebingter HotwenbigEeit. Ulan mug unfcbulbig 
fcbeinen wie bie (tauben, abet Elug fein wie bie @<blangen. s£ure 
Säter, eute Äinber unb felbft eure Stauen bürfen niemals bas 
(Sebeimnts erfahren, bas ibt im Sufen tragt, unb wenn es euch 
beliebt, häufig 311t Seichte 3U geben, um bas fotfcbenbe Auge 
bcs (Slaubensricbters beffet tauften 3U Eönnen, fo feib ibt mit 
»ollem Rechte befugt, gütliches ©tillfcbweigen 3U bewahren.“ 
(©tänbige geheime Anweifung an bie Utitglieber bet „<?>oben 
Senta“ in 3talien nach Ponctns a.a.(D., ©. g$.) 

„IDies ift in gtogen Umriffen unfet tSeg: Hacbbem wir in 
Ruglanb bant unfetet fegen Utetbobe unb unferer £ntfcbloffenbett 
in bet Ausrottung aller gegenfäglicben Elemente feft 3ur itlacbt 
gelangt finb, nacbbem alle Ausficbten begeben, burcb Zerrüttung 
bet tebens»erbältniffe in i£uropa unb AmetiEa, burd) (Drgant« 
fation bes Serbrecbens unb ber Serbrecber ber traumfeligen 
Sürgerwelt ben Soben unter ben Sügen weg3U3ieben, burcb ge« 
fcbicEte Ausnu^ung feiner Utentalität unfere ^etrfcbaft auch bort 
auf3ubauen, werben wir in Afien unb Afrifa an bie Arbeit geben. 
IDabei werben wir uns in »ollenbeter UtimiEry fogar ben tSeg« 
machten attfcbliegen unb ihre eigenartigen Ziele untergügen. tDir 
werben Setträge, »ielleicbt fogar Sünbniffe mit ihnen eingeben 
unb ge fo in Sicherheit wiegen, bag ihnen unfere geheime Arbeit 
innerhalb ihrer eigenen (Stensen »erborgen bleibt. tSenn wir fie 
foweit ausgehöhlt haben, bag ihre Regierungen nur noch auf 
einem ©cbeinboben gehen, bann follen fie im Sertrauen auf 
unfere Untergüt$ung 3U Abenteuern »erführt werben, in benen 
wir fie bann »erftnEen taffen, um auf ihrem Untergang au<b in 
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fcieftn üänfcern unfere Wacht auf3urichten. Wuß unfer Siel Ooch 
flels uni» unverrüctbar Oie Behertfcbung 6er tPelt fein!“ (5enin 
[6er 3ol)n 6er 3ü6in Blant], !Die nächften Aufgaben 6er Sowjets 
macht.) 

„3n einer Hogenfitjung, Oie Oie 6em (BroßsiDrient von Srantreich an* 
gehörenOe ioge „internationale" im Tempel Hr. z in Oer rue CaOet j6 
unter Oem Porjtg Oes Freimaurers Caron veranftaltete, ertlärte Oer 
Sprecher, BruOer Rouffeau, 3ynifch: 

„TPir befinOen uns in einer volttommen revolutionären 
PerioOe. IDas Programm 6er Poltsfront ift weit überfehritten. 
©ie Streits ftnb ausgebrochen, um Oie <?>än6e Oer Regierung 3u 
ftärfen. tPenn Oie Regierung fich auch vor allem als Pottsfront* 
Regierung ausgibt, fo werben Oie marjriftifchen (Bewertfchaften fie 
vor eine volljogene revolutionäre Satfacbe [teilen, ©er Schein ift 
OaOurch für Oie Regierung gerettet.“ 

©er ReOner machte Oann Angaben über Oie Infiltration" Oer Regie* 
rung Blum mit revolutionären jglementen. t£r fagte: 

«3n jeher Abteilung Oes Winifteriums epiftiert ein Komitee 
von fojialiftifchen JEechnitern, Oie beauftragt finO, Oie Ourch Oie 
UmftänOe geftellten Probleme ju [tuOieren unO ju löfen. ©iefe 
tEecbntter bleiben Oer ©ffentlichfeit verborgen, ©ies i|t ihre 
Stärte. 

©ie Bommuniften grünOen unO organifieren „Pottstomitees“, 
Oie Oamit beauftragt finO, polttifche Bewegungen 311 leiten.“ 

tlun wurOe eine Stimme im SuhörersRaum vernehmbar. „CTun 
alfo, etwa Oie Sowjets?" BruOer Rouffeau antwortete: 

„P?ir gehen Oen Sowjets entgegen, unO Oie Be* 
gierung Blum wirb ftch ihnen nicht wiOerfetjen. i£r 
ift beauftragt, ihr Oie Waste 3U erhalten, Oie Waste 
Oer Legalität, um Oas Bürgertum nicht auf3u fehreefen. 
Bis bann Oie revolutionären <0ew ertfehaften unO Oie 
Bommuniftif che Partei 0if3ipliniert unO vereinigt 
Ote Waffen ausrüftet unO tühn ihren XPeg vorwärts 
geht.“ 

©er ReOner fchloß mit Oer jgrtlärung, Oaß Oie Revolution fich 
fejtige, Oaß Oie Befegung Oer S«briten eine Oauernöe würOe unO Oaß Oie 
(Bewertfchaften unO Bommuniften ihren XPillen Ourchfeßen unO fiegen 
würOen. (tPelt*©ienft vom j. jj. 1930.) 
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(Sletcb ift aud) feer XX>eg bes Detberbens: 

„TDtr, mein teurer Hubio, wir allein tonnen bie Kufmerf* 
famteit 6er TDelt erregen. IDem Katholizismus ift noch weniger 
bang als 6em ittonarcben »or 6em fpitjigen Dolche. Kber biefe 
beiöen (Srunblagen ber fojtalen ©rbnung (Kirche unb monardne) 
tönnen unter ber erbrücfenben Haft ber Korruption fallen. t£r* 
müben wir alfo nie, bie ittenfcben ju entfittlicben. Hertullian 
fagt mit Kecbt, baß bas 23lut ber Märtyrer ein Same neuer 
Hbriften fei. CTun aber ift es in unferen Kftionslogen feft be* 
fchloffen, baß wir teine dtmften mebr wollen. tllfo laßt uns 
feine tttärtyrer machen, fonbern bas Hafter in ben Dolfsmaffen 
genetalifieren. Sie muffen bas Hafter mit allen 5 Sinnen ein* 
atmen, in ficb bineintrinfen, ficb bamit »oll fätttgen. IDie TDelt 
tjt immer bereit, obszöne unb fcblüpfrige Hehren aufjunebmen. 
Htacbet erft bie ^erjen lajterbaft unb ibr werbet feine Äatbolifen 
mebr haben. Der befte Dolch jur s£rmorbung ber Äircbe, ber 
befte Stoß in ibr ^ecj ift bie sHntfittlicbung. tllfo ans VDetf!“ 
(„Scbwei^erbanner“, IV. Jahrgang, flr.5, Bürcb, ben |.3. J929.) 

Die leßte tlnweifung geben bann bk jionijtifcben prototolle ttr. |5 
(nach tDeffelsti a. a. ©. 2j$): 

„Der lob ift bas unoetmeiblicbe £nbe aller ittenfcben. Daber 
ift es beffer, biefes tSnbe für btejenigen ju befcbleuntgen, bie unferer 
Sache fcbaben, als ju waretn, bis es uns, bie Schöpfer bes 
TDerfes, trifft. 3n ben {Freimaurerlogen vollziehen wir bie Hobes* 
ftrafen auf eine folcbe 2lrt, baß niemanb, außer ben 25rr. Derbacbt 
fcböpfen fann, nicht einmal bie ©pfer felbft; fie fterben, wenn es 
nötig ift, fcheinbar eines natürlichen Hobes. Da bie Hogenbrr. 
biefes wiffen, fo wagen fie niemals £infpru<h erbeben. Durch 
folcbe maßregeln haben wir es erreicht, baß bei ben Sreimaurern 
jeber XPiberfptucb gegen unfere tlnorbnungen fcbon im Keime 
erfticft wirb.“ 

tlrme^ verirrte, von euren Derfübrem »erratene unb »erfaufte §«1* 
tnauret ber „cbriftlicb*nationalen" Hogen! Seib ihr jeßt wach? ©ber 
immer noch nicht? Dann wollen wir ben blutigen Sreimaurerweg jut 
XDeltrepublit genauer auf zeigen: 

Die XDeltrevolution! 
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8. 
Pie {ftcimaurecei old Htfegbereitec 

fler JlJeltreöolulion 1789 

XX>o immer b«8 ieben 6er t)ölfer öureb tpiberpölfifcbe Äepolutionen 
erßbüttert würbe, bat bie Srcimaureret bie ^>ani> im Spiele gehabt, por* 
bereitend, butebfübrenb unb nutynegenb. ©ae ittujterbeifpiel einer ^rci= 
maurerrepolution ijl 

Sie franjöftfcbe Jküolution. 
am i£nde bes j$. 3abrbunberts. iaffen wir über fie bie (Duellen fpredwn. 

So fagt ber fransöjifdx ^oebgrabmaurer Sernarbm: 

„JDie {Freimaurerei war «8, bie unfere Jfapolution porbereitet 
bat, bie größte pon allen Poüsbelbengefängen, bie bie TDeltges 
fcbidjte in ibcen 3abtbücbern per3ei<bnet bat. Unb ber Sreimaurerei 
tommt bie erhabene Äbre ju, biefem unpergeßlicben Ereignis bie 
{formen geliehen 311 höben, in ber ihre (ßrunbfälje Sleifcb gewors 
ben finb.“ 

„Pon }772 bis J7$g arbeitete bas Utaurertum bie große 
polutton aus, bie ber TDelt ein anberes (ßefiebt geben follte. 2118« 
bann burtbfe^ten bie {frm. bie Polfsmaffen mit ben ieitgebanlen, 
bie fie fict) felbft 3U eigen gemalt batten.“ (Sertcbt aus ber Polls 
fit$ung ber angefebenen £ogen Paip et Union unb £a libre cons 
fcience im Orient pon tTantes am Utontag, ben 23.4. |S$3, ©. $.) 

„IDie bebeutenbflen Utänner ber fran^öfifeben 2fapolution 
batten fi<b in einer einigen tPertßätte 3ufammengefunben unb 
3war in ber Parifer Äoge „5es amis reunis“ ... bie Str. (Concors 
cet, Utarat, Utirabeau, Steyes, (Tlacieres, Soiffy, IDupont, ^obes* 
pierre unb (ßregotte“. (Sr. Ueopolb XPolfgang in „^epolutionen, 
XPeltlrieg unb {Freimaurerei“, <oeft }0 ber Steimaurerjeitung „Tim 
Sau“, Utüncben J921, @. b.) 

„3m j$. 3abrbunbert fanb ber ruhmreiche Stamm ber £ns 
3yUopäbtßen in unferen (Tempeln eine begeiffcerte 3ubörerf<baft, 
bie 3um erften Utale ben bisher ben Utaffen noch unbelannten 
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TDoblfptuch betont«: greibeit, (Slekbheit, Srüberlichteit. ©ie @aat 
bes Umjturjes ift fdjnell in biefem erlefenen Breis emporgefchoffen. 

Unfere berühmten fcttaurerbrüber b’Blembert, ©iberot, f>tU 

»etius, b’^olbach, Voltaire, Conborcet hoben bie geizige s£nt* 
widlung oollenbet, bie neue Seit oorbereitet. tlnb als bie Safttllc 
in Trümmern ging, ba hotte bas Sreimaurertum bie hohe sEbte, 
ber fcttenfdhheit bie Becbtsnerfaffung 3U geben, bie es mit fo »iel 
£iebe ausgearbeitet hotte. 

Unfet Sr. be la Sayette war es, ber 3uerft ben Entwurf 
einer „sErflärung ber fcttenfcben* unb Sürgerrecbte“ jum Swetfe 
ber Silbung bes j. Bapitels ber Bonftitution überreichte. Bm 
25. $. |7$g würbe fie enbgültig oon ber gefetjgebenben national* 
»erfammlung, ber mehr als soo Srm. angehörten, angenommen, 
faft wörtlich fo, wie ber Tept ber unfterblichen «Ertlärung ber 
illenfchenrechte lange »orber in ber fioge beraten unb bann fcft« 
gelegt war. 3n biefer für bie Smilifotion entfcheibenben ©tunbe 
war bas Sretmaurertum bas (Sewiffen ber Welt, unb in bie »er* 
fchiebenen »on ben ittitgliebern ber Perfammlung aus bem ©teg* 
reif »orgetragenen Anträge hot es bas wohlerwogene «Ergebnis 
feiner ausgebehnten, in feinen Wedftätten abgehaltenen Sera* 
tungen hineingetragen.“ (Sonnet, ©precher im Bonoent bes 
(Stoßen Orients in Paris, nach Poncins, ©. 3$.) 

"Much Voltaire felbjt, ber mittlerweife »on feinem Tustulum am 
Genfer @ee nach Paris jurücfgefehrt war, würbe in ben Sunb aufgenom* 
men. Bm 17. Sebruar 177$ gab bie Eoge „lies Hoeuf ©oeurs“ in (Segen* 
wart oon 250 Srr. bem $4 jährigen bas 4icbt. ©er /-»tftoi'ifer Bbbe 
(Corbter be 0t. Jyrmtn, ber mit J3 anberen (Setftlichen ber foge ange,* 
hörte, melbet ben Philofophen als ©ucpenben an. Ealanbe (Scaf ©traga* 
noff, Bammerherr ber Baiferin non Sußlanb, unb anbere Srr. bereiteten 
btefen im Porraum in »orgefcbriebener Weife auf bie «Einweihung »or. 
ttachbem bann Voltaire, auf Senjamin Sranllin geflütjt, in ben Tempel 
eingetreten war, beantwortete er eine Seihe »on philofoplnfchnnoralifchen 
fragen unb leiftetc ben £ib. i^ierouf würbe er mit bem ©churj bes »er* 
ftorbenen c^ehoetius betleibet. Voltaire führte ihn an bie £tppen, ft rieb 
mit jarten Ringern über bas lieber, benot er ihn umbanb. 

©er mehrfach genannte .*. (Sroßrebner Wilhelm Slumenhogen 
(Äogc „Sum fchwarjen Sären" in ^annooet) »errät: 

„... Wir fahen im 3acohinismus unb Terrorismus, einen 
brubetmötberifchen £galite, einen bluttrinfenben Bobespterrc an 
gefcbänbeten Bitären bas fchlachtenbe Seil $um dteifterbammer 
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machen unb Königsmorb unb Gottesläugnung ptebigen; ja btt 
JDolibtitter, als böcbfler (Stab in Italien unb Frankreich jur 
©tuartsjeit gtbilbtt, beBam je$t fein gräglicbes Timt in bet WirB* 
licbteit, unb bie Stüber, in bet üoge fcbon abgericbtet, in einer 
fcbwatjen <?)öble bas sSifen in eine menfcblicbe Puppe ju flogen, 
jeigten jeQt bie woblgeübte FettigBeit unb ben Geborfam bes 
wadern Hebtlings.“ (WUb. Slumenbagens mautetif<bet Hach* 
lag, ©. 297 ff., bei St. lEbietnanns^annover |$40.) 

„£in IDunfel, unburcbbringlicb unb bicbt, liegt auf bem 
frübern Walten bet Freimaurer, «bet als es hämmerte in ibren 
WerBflätten, wer ftebt ba nicht verwunbert ibre ©puren, »btt 
rechtwinBelichten Sugtapfen, als Karl bet Sweite in Bonbon ben 
Pätertbton wieber erhielt, als bie ©tuatbs um ibt ©cbottlanb 
tämpften, als Saverns 3lluminaten bie fcltorbfadeln für bie 
ganje Welt febwangen, als SranBrticbs gräuelvolle Umt»äl$ung 
furcbtbarsftill bereitet warb? ..(£benba, ©. 2j.) 

Unter ber ©ebreefensberrfebaft ber Srm. IDanton, 2\obespterre unb 
Ularat (letzterer 3ube) lieg bann König Hubwig XVI. am 2}. j. 1793 
fein ^aupt auf ber Guillotine, ©arüber erjäplt pater 21 bei in ftintr 
Wiener Konferenz ; $9$: 

„3m 3«bre |7$4 betief bie groge eBleBtifcbe £oge in Sranfs 
furt a. fcttain eine augetorbentlicbe Perfammlung. 3» ibt btaebte 
ein mitglieb bas Sobesurteil üubwigs XVI., Königs von FtanB* 
reich, unb Gujtavs, bes Königs r>on ©dnveben, jur 2lbftimmung. 
IDiefet fcftann bieg 2lbel, er war mein Grogvater.“ 

Had) ber barauf felbfh>erftänbli<hen Sefchimpfung bureb bas 3uben« 
blatt Sa Houvelle Preffe iibre antwortet 2lbel in ber nächften 2lonferenj: 

„2luf feinem ©terbebett bat mit mein Pater als feinen lebten 
Willen ausbrüdlicb binterlaffen, bag icb mich bemühen folle, bie 
©cbmad), bie ibm unb unferer Familie angetan worben wäre, 
wiebet gutjumacben. Wenn icb bitfe tejlamtntarifcbe Seflimmung 
meines Patets, battert vom 3j.7. j$70, nicht verpflichtet wäre, 
aus3ufübren, bätte icb nicht fo gefproeben, wie teb es getan b«be.“ 
(Hacb Poncins, @. 46.) 

Sa conjuratton antiebretienne von IDelaffus, Sanb j, @. 17b, be* 
richtet na<b ber gleichen (Duelle: 

„Km 7. Kpril |7$5 lieg Karbinal ittatbieu, ig:t3bif<bof von 
Sefan?on, einem feinet Sreunbe ein Schreiben 3ugeben, bas <oerrn 
ieon Pagus jugeflellt unb von biefem veröffentlicht wutbe. fcttan 
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lieft bitt: 3m 3at>re j7$4 würbe in Srantfurt eine Steimaurerü 
verfammlung abgehalten, ju bet auch jxsoei angefehene Perfönlich* 
teilen von Kefangon, <£>etr be Kaymonb, Poftöiteltor, unb <^>etr 
Utarie be Koulegney, Präfibent bes Parlaments, eingelaben wors 
ben waren. 3n biefer Perfammlung würbe bie sSrmorbung bes 
Königs von Schweben unb fiubwigs XVI. befdjloffen. IDer 
Überlebenbe ber beiben oben genannten fetten erzählte es an ^>errn 
Koutjon, Präfibent ber s^hcenEammet bes <oofes, ber fich bes 
Kufes großer Kufrichtigfett, KnftänbigEeit unb (Serabheit erfreute. 
£t bat biefen Porgang öfter mir unb anberen erjäblt.“ 

«6inc tiefe Tragit bef(battet bas Schicffal ber ungtüdlichen Königin 
tttarie Kntoinette, bie ihrem (Satten auf bas Schaffott folgte. Sit 
tannte bie wahren Knftifter all bes £lenbs unb fcbrieb barübtr an ihren 
Kruber Kaifer feopolb II. nach XPien: 

„nimm IDicb nur in acht vor bem ganjen Sreimaurerbunb. 
Ulan wirb IDicb ohne bies gewarnt haben; auf biefem tPege 
hoffen all biefe Ungeheuer von IDtr in allen £änbern jum felben 
Stele 3u gelangen. (Sott befchü^e mein Paterlanb unb IDicb felbft 
vor folch einem Unglücf!“ 

©och war ihr tParnen vergeblich gewefen, ieopolb wurbt am 
!• 3* I792 »on bem Kr. Kbt ütartinowifc unb Kr. Knfarfiröm bur* 
(öift ermorbet. 

Kuih bie «rjtürmung ber Kaftille war oon Sreimaurcm geleitet: 

„Km }3. 7. j7$g um |j Uhr vormittags verfammclten fich 
bie Perfchworenen in ber Kirche Petit St. Kntoine. Tagesbefehl: 
IDie Truppen werben fortgefchicft, eine Kürgergarbe aufgeftellt. 
E>ie Si$ung wirb geleitet von IDufour, Kechtsanwalt unb Uns 
terföhrer im (0 t. <D. unb von Pilleneuve, Pertreter ber £oge 
„Sur Utäßigung“. 

Km anbern Tage, als alles 3um Kngriff fertig ift, fehiett 
ber Kufftanbsausfchuß vier Kborbnungen 3um Kommanbanten 
ber Kaftille mit ber Kufforberung, bie Tore 3U öffnen unb fich 
3u ergeben. 3Die erfte Kborbnung beftebt aus Kr. £tbis be 
Tosmy, Kr. Unteramt Kation, Kr. Sergeant Killeforb. 3n ber 
3. Kborbnung finb vertreten: Kbbee Sauchet unb Shignarb, in 
ber 4. Poupart be Keauborg, be Willy, 3asmin, fämtlich S«»s 
maurer. 

feen Kngriff auf bie Kaftille lommanbieren ebenfalls Srm. 
Ktr. Unter ihnen Woreton be Thabrillau, Höge 3ur Keblichteit. 
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Der Husfchuß, ber nach bet Einnahme bet Seftung bie 
tlationalnerfammlung tnetnon in Benntnis fetjt, befielt u. a. 
aus ben Srr. (Satrau be Coulon, Sa Seutrie unb Utorillon. 
Empfang burch Sr. Delcutre, Verhanblungsführet Sr. <oetuyn. 
Einquartierung ber Bommuniften in ber Saftille burch Sr. Che* 
naher be Saijer, Votfteher ber Soge „Die Sutunft ber S*eunbe 
bes Buhmes“. ((Copin Blbancelli in „Die geheime, gegen Srantreich 
fich erbebenbe Utaeht“, nach Poncins, 0. 52.) 

Unter ben 605 Utitgliebem ber CTationalnerfammlung befanben ficb 
477 Freimaurer. 

Der 14. 3uli aber wirb noch beute als frarijöfifdxr Hationalfeiertag 
begangen. 

Das »olle Etngeftänbnis brachte bie Sitjung ber Tlbgeorbneten« 
tammer nom j. 7. 1904. Tlus ihr fei folgenbe Tlusfpracpe toiebergegeben: 

„Utarquis be Bofanbo: Das Freimaurertum bat im gehei* 
men, aber beharrlich, an ber Vorbereitung ber Benolution ge* 
arbeitet. 

3umel: 3n ber (Cat, beffen rühmen mir uns. 
Bofanbo: XVir ftnb alfo »ollftänbig einig barüber, baß bas 

bttaurertum allein ber Urheber ber Benolution gewefen ift unb 
ber mir jetjt gefpenbete, fonft feiten juteil werbenbe Seifall 
ber Sinfen beweift ihre Übereinftimmung mit mir barin, baß bas 
Freimaurertum bie Benolution gemacht hat. 

3umel: Wir geben es nicht nur 3U, mir nertünben es ganj 
offen.“ föenry Delaffus, Sa (Conjuration antichretienne, nach 
Poncins, 0. 33.) 

(ßraf ^>augxoig, preußiftber bttiniftcr, tannte bie wahren Sufam* 
menhänge, er war ja felbft führenber Freimaurer (Proninjialgroßmeifter in 
Sreslau) gewefen. 3n feiner Denffcbrift für ben jürftentongreß in Verona 
|$22 fchreibt er: 

„Es mar im 3ahre 1777, baß ich bie Seitung ber Sanbeslogen 
non Preußen, non Polen unb non Bußlanb übernahm ..... 
3ch habe hierbei bie fefte Oberjeugung gemonnen, baß alles, 
mas feit 17$$ in Sranlretch gefchah, alfo bie Benolution unb bie 
Ermorbung bes Bönigs unb alle ihre weiteren 0<hrecfenstaten 
nicht in biefer Seit allein befthloffen würben, fonbern baß alles 
fthon norher in Sufammentünften, burch eingebenbe Unterweis 
fungen unb eibliche Sinbungen norbereitet worben ift. ... Uns 
trügliehe Bleichen laffen auch nicht ben gertngften Sweifel baran, 
mit welcher 0<hlauheit alles eingeleitet unb burchgeführt würbe.“ 
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JDte (Segenwebr ixt mitteleuropäifcbett tfXäifytt erlag bem Perrat 
Ixt Palm? am 21. 9. 1792. IDie beutfcbc Aufbaubüfe fcpreibt im 3uli 1935 
trüber: 

„£nbe ittai J792 waren preugifche unb beffifcbe Gruppen 
auf bem XPege nach Paris, um bort bie Resolution nieberju« 
fchlagen unb bie tönigliche Samilie aus ihrer (Sefangenfchaft su 
befreien, Utüller non Raufen bürfte Recht baben, wenn er fchreibt: 
„tPäre biefer Plan gelungen, woju alle Potbebingungen getroffen 
waren, fo hätte bie TPeltgefchichte «inen anberen Perlauf genom« 
men.“ Das (Dbertommanbo ber serbünbeten fyttn war bem 
^ecjog $erbtnanb son Sraunfchxseig ansertraut, ber mit $0 000 
Utann ben 63 000 S*an3ofen unter ben (Seneralen Dumouriej unb 
Rellermann bei Palm? gegenüberftanb. Allein ftatt 3U eitler 
Schlacht tarn es nur ju einer belanglofen Schiegerei, worauf 
fich bie <oeere mehrere Hage untätig gegenüberftanben, um bann 
einen XPaffenftillftanb auf unbeftimmte Seit 3U fcbliegen. 3n 
feinem Suche „£e Secret be la Seanc«Uta?onnerie“ fällt iltar 
Doumic bas Urteil: „tPenn Sc'cbrich«PXühelm Hapoleon ge« 
wefen wäre, fo würbe ber Sraunfchxseiger am Abenb bes |2.Sep« 
tember erfchoffen worben fein.“ Allein währenb bei Palm? 
3Huminaten serhanbelten, h>atte man ben <5ang bes Rönigs jum 
Überfinnlichen benutzt, ihn burch einen ZEricf umjuftimmen. JDamit 
nahm bie franjöfifche Resolution ihren betannten Perlauf.“ 

Ulolrte ergäbt bas in feinem Suche „Die Hragöbie an ber Utame" 
©. 42: 

„Als bas 3ur tTieberwerfung ber jübifchen Resolutionsregie« 
rung in Paris gegen SranBreicb marfchierenbe preugifche <5eer 
im September 1792 sor Palm? ftanb, fah es fi<h, so 000 Utann 
ftatE, einem «Raufen son 50000 jetlumpten Sansculotten unter 
Dumouriej gegenüber. Rönig Sriebtich TPtlhelm II. gab ben 
Angriffsbefehl. Seine freimaurerifche Umgebung seranftaltete je« 
hoch eine fpiritiftifche Sitjung, in ber bem oEfult«serftricften Röntg 
ber (Seift $riebri<hs bes (Srogen sorgeführt würbe. Dtefet (Seift 
gab bem Rönig bie Anweifung, ftch nicht in bie Rrtegsführung 
einjumifchen, ber preugifche Oberbefehlshaber, ber <^>er3og Rarl 
TPilbelm Seebtnanb son Sraunfchxseig, serftänbe bas beffer. 
Die Solfle war, bag biefer <5cchgrabfreimaurer freie ^>anb erhielt, 
mit feinem Sr. Dumouriej serbanbelte unb bas preugifche 
<oeer, ohne anjugreifen, in bie Heimat jurücfführte. Die 3«ben« 
regiecung in Parts war gerettet. Hapoleon hat über ben Hag son 
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gefagt: „3<h hatte es nie gewagt, in ben »on ©umouriej 
eingenommenen Stellungen 3u netbleiben. «5s fei benn eine ge» 
heime Äbmacbung babei gewefen.“ 

©er eigentliche Hutjnießet ber fran3öfifchen Äe»olution war bet 
Korfe Hapoleon I. Seinen tlufftieg »erbantte er nicht nur feinem (ölücf, 
fonbem auch feinem „flammenben Stern". igr hat ihn fich nicht nur 
erfämpft, fonbern auch „erflopft". ©en Beweis liefert 23r. Sifcher in 
„Sreimaurerifche Syjteme", S. 6}: 

„Hapoleon I. nahm entfchiebenen Anteil an ber Sreimau» 
rerei unb wenbete feinen Einfluß bem (Stoßen üricnt ju.“ 

3ena unb Äuerfläbt glieberte auch Preußen in bit napoteonifchen 
„bereinigten Staaten non Europa" ein. ©as weftelbifche (Gebiet würbe 
3um großen ©eile 3um Königreich Ibeftfalen unter bem §rm. 3erome 
Hapoleon vereinigt. 

tDie »erhielt fich bamals bie beutfehe Sreimaurerei ? 

„3n einet Sitzung bes Pereins beutfeher Sreimaurer in ben 
lEagen ber 3ahthunbertfeter »on jgj3 in Breslau ift es offen 
ausgefprochen wotben, baß bie ilogen Süb» unb tPeftbeutfch* 
lanbs fich bamals fchänblich geführt hätten.“ (.♦. ,,©ie greis 
maurerei im Spiegel beutfehen Gebens“, S. 39.) 

„Htanche üogen im bamaligen befe^ten (Sebiete weftlich ber 
i£lbe hatten es ziemlich eilig, ihre berbinbung mit Berlin 3U 
löfen, Änfcbluß an Äaffel, bie „Capitale bu Äoyaume be TPeft» 
phalie“ 311 fuchen unb bie (Sunjt unb Schirmherrfchaft bes frans 
3öfifchen Br. 3erome 3U erbetteln, ©ie alte ioge „Sriebricb 3ur 
Sreunbfchaft“ in Äaffel erneuerte man unter bem Hamen „Hieros 
nymus 3ut cEreue“ unb fühlte gar nicht, wie man fich mit bem 
tPort JErette felbft »erhöhnte. 

3n ber iloge 3U Horbhaufen feierte man, wie es in ben mitten 
»om |3. ||. jsos heißt, ben (Geburtstag „unferes ©urchlauchtigs 
ften Brubers unb Proteftors“ Qerome). (ebenbort, S. js.) 

©er eble fltajor »on ©ömberg wollte fich bem grembjoch nicht 
beugen. £r fammelte bie freibeitsburjtigen Reffen um fich unb führte fie 
im Äpril 1 Sog gegen Äaffel. ©er 2lufjtanb würbe ben Jiranjofen »or3eitig 
befannt, er enbete unter ben Schüffen bes fran3öfifchen ^inrichtungs» 
fommanbos auf bem gorft bei Äaffel. feilte wtffen wir, wie es tarn. 

„Bebe »on ber Äusfchließung einiger unwürbiger Brüber, 
gehalten in ber Königlichen Soge Hieronymus Hapoleon 311t 
Sreue im 0c. »on Caffel »on bem Äebner Br. fiterfei, worin es 
u.a. heißt: „£in fltaurer, 3war nur fehcling noch, aber immer boch 
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tin fcttaucec, war bas <oauptwerf3eug geworben in ber Sutienbanb 
fcer blinben Bacbfucbt, bas <?>auptwerf3eug, um uns einen König 
3U entreißen, ber, bitten wie ihn wählen bürfen, oon uns ertoren 
fein würbe, einen Bönig, ber nicht nur unfer »ruber beißt, ber 
es in ber fcbönfien »ebeutung bes Begriffes ift.“ ufw.; anbere 
echte trüber, obgleich auch nur Lehrlinge, höben bagegen ihren 
»eitritt 3ur IPerfchwörung nicht nur oerweigert, fonbern felbft 
bem Swänge wiberftanben, „ich meine ben »r. Bobemamt 3U 
Homberg unb Sübrer 3u Selsberg, beibe Utaire in jenen bamals 
oufrübrerifchen ©täbten. 3a, ein britter »r. Lehrling EhrenftaU* 
meijter o. malsburg war fogar ber erfte, welcher ben geliebten 
ittonarchen oon ber nabenben ©efabr unterrichtete.“ IDann tommt 
bas Bnathema! „hinweg nun ben »lief, für immer hinweg 
oon jenen oerabfebeuungswürbigen Bebellen: o. IDörnberg unb 
Ularttn bem ©ohne! Stirn lebten tttale feien ihre Hamen jetft ge* 
nannt! ausgetilgt aus unferen Giften nicht nur, felbft aus unferem 
©ebächtniffe feien fie auf ewig!“ mit großer »efriebigung febließt 
bann ber »r. m. feine prächtige Bebe: „©lücflich genug finb wir, 
meine geliebten »rüber, baß unfere Staatsgewalt in ben <oänben 
eines fo eblen, fo liebenswürbigen, fo großmütigen monarchen 
fich befinbet, ber felbft oon unferem »unbe ift. 3hm fcballe oon 
neuem unfere reinfte <?>ulbigung! Unfer 5ogen*Hame fchon fpricht 
beftanbig unferen ©chwut aus! tDir beißen, wir finb, wir wollen 
bleiben bie Königliche maurer*£oge 3erome Hapoleon 3ur Irene!“ 
(Bus ber Seitfchnft bes Vereins für heffifche ©efchichte unb Han* 
besfunbe, Heue Solge, 37. »anb, Kaffel 1914.) 

Unb »erlitt? 

„IDie fran3öfifche »efatjung »erlins führte 3ahlret<he fran* 
3Öfif«he »rr. nach ber preußtfehen «oauptftabt, auch eine militä* 
rifche 4oge, beren meifter 00m ©tuhl Paullet bann auf feinen 
XDunfch in bie ©roßloge aufgenommen unb 3U beren Ehrenmit* 
glieb ernannt würbe. IDer bamalige fran3öfif<he ©ouoerneur 
©enetal <oullin gehörte ebenfalls bem Sreimaurerbunbe an. Kuf 
feine Bnorbnung würbe bas üogengebäube oon Boyal 3?ort oon 
jeber Einquartierung befreit. Eine anbere fran3Öfifcbe 4oge, bie 
„Beunion bes amis“ hielt feit j$07 ihre Arbeiten im lempel 
oon Boyal 3?orf ab.“ ©rofie, „©efchichte ber ©roßen 4oge“ ©. 56.) 

Erft ©tein, ©chamhorft unb ©neifenau machten bem fcbänblicben 
Spiel ein Enbe. Sie bauten ben Staat, bas c^eer neu unb trieben bie 
Sranjofen über bie ©renje. 
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9. 

Per Kampf 
gegen Deutfdflanö ira 1?. Jiabrbunöert 

JSJ3 nerblicb ber „flammend ©tem" bes Frm. Hapoleon. Aber auf« 
gefcboben ift nicht aufgehoben. Cer (Sroße ©rient tann warten. s£c 
arbeitet auf lange ©i(bt! 

Cer ^auptangriff richtete fi«b gegen bas nach ben Befreiungs* 
Wegen allmählich erwacbenbe »öltifcbe (ßewiffen Ceutfcblanbs. 

Cie freimaurerifeben Seitgebanten Siberte, iggalite, $ratemite bet 
fran3Öfifcben Beüolution fputten J $4$ auf ben ©tragen r>on Berlin: 

„3<b f«ge euch, bie ittaebt bet <ooben3ollern wirb 3erfcbmet* 
tert unb btt Bönig uon Preußen non bet <^öbe feiner bltacbt bet* 
unter gefcbleubert werben. 3a, böten ©ie es, Stiebtid) Kobens 
30llern, ieb witberbole es 3bncn: ©ie werben non ber hochmütigen 
<oöbe Obrer flacht ber unter gefcbleubert werben... fcttit biefen 
meinen Seilen finb ©ie bei allen fommenben (Sefcblecbtern ge* 
branbmartt.... 3br aber, beutfebe Htänner, habt bas (Bericht 3U 
nollfttecfen.“ (3ube Oobannes Bonge aus ber Soge „Abfalom 3U 
ben 3 neffein“ im Aufruf nom |2. 6. }$4$.) 

Cocb ber Prin3 02 Übe Im non Preugen fuebte ben Bönig 3ur fräfti* 
gen Abwehr ber renoltierenben fcttaffen 3u bewegen. Carum warfen bie 
Berliner Sogen — obwohl er ihnen angebörte — fein 23üb auf bie 
©tragen unb liegen es nom Pöbel 3ertrampeln. 

3br gefäbrlicbger (Segnet aber würbe Bismarcf. Ciefer tannte bie 
Brüber! Carum richtete ficb ihr <3aß gegen ihn als ben ^ort bes werben* 
ben Ceutfcblanb. ©einem Beftreben, bas üolt 3um nationalen ©taate 3U 
führen, festen fie ihre „weltbürgerlicbe" Arbeit entgegen. Bereits Alfrcb 
Bofenberg ruft in feiner ©ebrift „Cas ©erbrechen ber Freimaurern" 192; 
bie IPeifung aus bem „Allgemeinen <?>anbbucb ber Freimaurerei“ Banb 2, 
©. 203, ins (Sebäcbtnis: 

„Cie Freimaurerei ifl bie einige (Befellfcbaft auf £rben, bie 
ficb bte Pflege unb Sörberung bes tPeltbürgertums 3ur Aufgabe 
geflellt bat. Cemgemäg bürfen bie Sogen nur weltbürgerlicbe Be* 
ftrebungen förbern unb ficb nicht bei naterlänbifcben ober flaats* 
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bürgerlicher. 23eßtebungen beteiligen. Tin bet Heip3igetsS<hlcuht* 
Feiet haben bie Hogen feinen Heil genommen, benn es trat ein 
vaterlänbifches Feß* Tlls in einer beutfchen Hoge bet Vorfchlag 
gemacht würbe, aus bet Hogentaffe einen Beitrag für Schleswigs 
Elftem 3U entnehmen, ba legte mit Becht ein ittitglieb bet Hoge 
bagegen Verwahrung ein. £benfo war es bem T3unbes3wecfe 3us 
wibetlaufenb, als eine beutfche (Sroßloge jooo Haler 3ur <oet* 
ßellung einet btutfchen Flotte beißeuerte. IDie erhobene sHinfptache 
hatte 3ut Folge, baß feine beutfche Hoge bas gegebene Seifpiel 
nachahmte.... IDie Hiebe iß bas fubjeftwe Ptinsip bet Frei* 
mauteret, währenb ittenfchlichfeit unb Weltbürgertum — <ouma* 
nität unb Bosmopolitismus — bie objeftioen Prin3ipien finb. Die 
weltbütgetliche Hiebe erhebt uns über bie Vorurteile bet Völfer* 
fchaft.“ 

Preußen würbe allmählich (Großmacht. Da hieß es, im Waffen* 
gange bas werbenbe T3ismarcfreicb 3u fhir^en. Da3u follte ber Bricg 
IS70/7J bienen. tTapoleon III. war, wie fein ©heim, Freimaurer. Tiber 
3ur Briegserflärung wollte er fiep hoch nicht bereit finben. Unb erß bem 
Treiben feiner bem fran3öfifchen ©rient angehörenben Utinißer unb bem 
Drängen feiner fefuitifch beeinflußten Baiferin gugenie erlag er. Die 
Briegsfchulb aber mußte — Dismarcf 3ugefchobtn werben. So befennt 
. •. „Die Freimaurerei im Spiegel ber (Segenwart" (Verlag (Srüne 
Briefe, Steglitj) S. 2$: 

„(San3 fo, wie es bie bemofratifchen unb fo3ialißif<hen Partei* 
ganger in ber Franffurter, ber Voffifchen Leitung ober im „Vor* 
wärts“ ausfprachen, trflärt breiß ein 23r. itteißer in einer Schrift, 
bie er bas „Geheimnis ber Freimaurerei“ betitelt: 1*70 würbe ber 
Ftan3ofe als Feinb erflärt. tVieber war ber Brieg ton 
Bismard t>om 3«une geriffen.“ 

Tiber bie Staatstunß Bismards unb bie Felbhermfunß Uloltfes 
trieben bie Fran3ofen unter bie Höre v>on Paris. Da war es Seit 3um 
„(Sroßen Hot* unb <5ilf83eichen"! Tim 26. Houember j s 70 fällten bie 
Delegierten bes BBC unb ber F^3 (fran3Öfifche Hogen) in Hyon gegen 
bie brei beutfcptn Führer folgenbes Urteil: 

Wilhelm unb feine beiben (Senoffen, Btsmatd unb 
Utoltfe, (Seifein ber Utenßhheit, unb burch ihren unerfättlichen 
sShrgeij Utfache fo vieler Utorbtaten, Branbßiftungen unb Plün* 
betungen, ßehen außerhalb bes (Sefetjes wie brei tolle <?>unbe. 

2. Tillen unfern Brr. in Deutßhlanb unb in ber Welt iß bie 
Vollßrecfung bes gegenwärtigen Urteils aufgetragen. 
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3. $üt fcbes bet brei verurteilten reißenben iEiere »fl je } ittiU 
liott SranEen beftimmt, 3ablbat an ben Sätet ober beffen £tben 
butcb bie 7 Sentrallogen.“ 

Unb ber Jfrm. Knetsner fcbtetbt in ben „Mitteilungen bes Pereins 
beutfcher Steimaurer" } 917/| $, 46: 

„Als SranBreich im beutfcb*fran3öfifcben Kriege unterlag, rieb« 
teten am j6. g. jS70 jebn Parifer Sogen ein Manifeft an König 
tPilbelm von Preußen unb feinen 0obn, ben Kronprinzen Sriebs 
rieb tPilbelm, in welchem fie beibe für unwütbige unb meineibige 
Stm., bie ihre £bre verwirft bitten, erflärten.“ „tPir fcbließen 
fie auf ewig aus unb fcblagen jebe (Semeinfcbaften mit biefen Aus* 
gebürten in menfeblicber (Seftalt aus“, hieß es am Scbluffe. 
Am 27. Wovember besfelben 3abres fd)lug bie Soge Kouen allen 
Socbterlogen bes (Stoßen Prients von Sranfreieb t>or, in einer 
maurerifd)en (Seneralverfammlung eine Kommiffion zu wählen, 
welche bie Aufgabe erhielt, „in bem Sr. tPilbelm unb feinem 
0obn bie unvergänglichen (Srunbföge ber Steimaurerei zurüefs 
Zurufen unb für ben Sali, baß biefelben von bem unverantworts 
lieben iTtenßbenmorben nicht abfteben follten, fie gänzlich aus 
bem ©rben ber Stetmauter auszuftoßen unb bem unwiberruflicben 
Slucb fämtlicher Srr. preiszugeben.“ 

Crcmicur aber fetjte noch perfönlicb — wohl aus ben Mitteln ber 
Alliance 3fraelite Univerfelle — J Million Spanten Kopfpreis auf XPil* 
beim I. | 

Aber es half alles nichts! Ceutfcblanbs tPaffen biteben fiegreid). Ca 
griff man zum legten verzweifelten Mittel, zum Kommunißenaufftanb 
in Paris. Cie Petroleufen zogen bureb bie Straßen unb sünbeten bie 
Kirchen unb öffentliche (Sebäube an. Cer tfrzlnfdx'f von Paris würbe 
ermorbet. Cer Aufruhr zu biefem Perfucb, J7$9 fortzufegen, ftammt von 
ber fran3öfifcben Steimaureret. 

„Aufruf bes (Stoßen Prtents von S*önfrei<h |$70 an bas 
tPeltfreimaurertum: Sen». Srr., brüberliche (Senoffen! tPir höben 
feine anbere »Cntfchließung mehr 3U faffen, als 3U tämpfen unb bas 
heilige Kecbt unter unfern geweihten 0<hug 3U nehmen. Sn ben 
tPaffen für bie Perteibigung! bettet Paris, rettet Srßntrei<b, 
rettet bie Menfcbbeit! Paris marfchiert an ber 0ptge bes S°rts 
febritts. 3n bet ©cbicffalsflunbe ber Menfcbbeit rietet es an bas 
Sreimaurertum bes ganzen £rbballes feinen Aufruf. Cen (Ses 
noffen aller Perbänbe ruft es 3u: „Kommt 3U mir, »bt Kinber 
ber tPitwe!“ Alle S«imauret unb (Senoffen werben biefen Kuf 
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oernehmen, alle merben ftcb fcfl gefchloffen in 6er Äommune 
3ufammenftnben unter flammenbem Protefl gegen 6en oon ben 
Stufen bes (Thrones hetaufbefchtootenen SütgerErieg.“ (Hach 
Poncins a.a.0. }6.) 

Un6 bie *ogen in £>eutfd>lanö J IDas Urteil über ihre CätigEeit im 
19- 3abrbun6ert entnehmen mir 6er „Saubütte" r>om 23. j. 1915. IDort 
fcbreibt Sr. 0. ©reyersXXWfenbüttel (nach Subenborff II, S. 9$): 

„XPtr 6ürfen es uns nicht oerhehlen: 2lucb mir haben gegen 
unferc oölEtfcben un6 oaterlänbifcbm Aufgaben mancherlei ge* 
fünbigt, inbem mir fte hinter 6er Pflege gleißenbet Eosmopoliti* 
fcher Schimären jurücfjtellten unb in falfchgerichtetem «oumani* 
tätsftreben einer Utenfchheitsibee hulbigten, bie nach ben <Sefe$en 
ber Hatur unb ben Erfahrungen ber (Sefchichte immer ein 3rr* 
mahn bleiben muß. <£>aben mir beutfchen Stm. nicht in großer 
3ahl anbäcbttg bem falfchen Eoangelium oon tPeltfultur unb 
TCDeltmaurecei, oon X>ölEeroerbrüberung unb Solibarität ber Ha« 
tionen gelaufcht, bas über ben tPasgenmalb in einfchmeichelnben 
lEönen 3U uns brang, unb ftnb alljährlich 3U ben maurertfchen 
tPeltfriebensfejten gemailt, um uns an Sieben unb lEoaßen, an 
brüberlichen Äüffen unb Umarmungen 3U beraufchen, in bem 
naioen (Stauben, mit Pofe unb Phrafe TPeltgefchichte machen 3U 
fönnenJ nicht in beutfchen iogenfreifen Propaganba für bie 
allem beutfchen tDefen mit ebenfo großer UnEenntnis mie Seinb* 
fchaft gegenübetjhhenbe 0rganifation ber internationalen S«i* 
maurer gemalt morben unb haben nicht iogen3eitungen ben ge* 
häffigen 'Eluslaffungen melfcher Srr. über ben beutfchen „tftili* 
tarismus“ ihre Spalten geöffnet, ja fogar ohne ein tDort ber 2lb= 
mehr, beten Schmähungen gegen bie bejten Söhne unferes Pater* 
tanbes mieberholt, als triebe gemeine Profitmut biefe treuen 
TSarner 3U ihrem unermüblichen ^inmeis auf bie HotmenbigEeit 
einer lücEenlofen Lüftung?“ 



IO♦ 

Sie Hätigfdt flet {Freimaurer 
bet öec Porbecettung Öeö JHJeltfctege«! 

ZU» fett junge Äaifer tXHlbelm II. )8« jur Regierung tarn, war 
ba» Bemühen 6er toge, ihn für fich einjufangcn, vergeblich. IDie burch 
6ie Weigerung veränberte tage in IDeutfd>lan6 rvuröc bereit» im ^erbft 
|$$$ jum (öegenftanbe eingehenber Beratungen gemacht. Ulan tarn babei 
3U folgenbem itrgebni»: 

„IDer junge Äaifer weigert fid), bem Bunbe belüfteten. 
Wilhelm II. möchte IDeutfchlanb wieber jum Ulittelalter 3urücfs 
führen, er fann mit folchen Begebungen nur ba» £nbe ber Kobens 
30llern befhleuntgen. £s ift fein weiter Weg von tubwig XIV. 
3u tubwig XVI. 3n unferem mit s£lettri3ität unb IDampf arbei* 
tenben Seitalter wäre es leicht möglich, ba§ ba» X>olt, um ben 
Zlbfianb 3U vertäten, einige Stufen überfpränge. Wir Steimaurer 
werben uns nicht einfchüchtern laffen. Weil ber Eaifer fich nicht 
ein weihen laffen will, werben wir ba» X>olt einweihen; unb wenn 
ba» Äaiferreicb un» verfolgt, werben wir in IDeutfcblanb bte 
2Sepublif errichten.“ (Bulletin magonnique be la granb löge fymbo* 
Uque eccofai» vom 2. September |$8$.) 

IDie beutfchen Brr. aber würben über ihren Werbemißerfolg getröftet. 

„Tin unfere beutfchen Brr.... 
■ZlUe» tann fich im Reiche ber <£>ohen30llern änbern, viel 

fchneller als man benft. (Seben wir hoch bem beutfchen Polte 
Ärebit. taffen wir es auf fich befinnen unb Uteifter feine» eige« 
nen Schicffal» werben. IDie 3been arbeiten fünftig für un» in 
IDeufchlanb, fie erobern ba» tanb einem 3beal, ba» ba» unfere ift. 
Balb wirb basfelbe geifitge Banner über Pari» unb Berlin 
wehen....“ (Äevue macjonnique, abgebrucft tn „tatomia“ Utär3* 
Tlpril jgog.) 

IDie große Hoffnung war ba» ftarte Zlnwachfen ber fojialbcmotras 
tifchen Stimmen in IDeutfchlanb. 



„Anfänge 311 einem tDirfen für öie Srieöensiöee finö bes 
fonöera nom <5eiöelbetget 3ntelle!tuellen gemacht. Der Deutfche 
pflegt bei allem, was er in Eingriff nimmt, Öen Dingen auf Öen 
(Srunö 3u geben, felbft wenn er öabei bei öer 2(e»olution antoms 
men follte. Das iß eine große Hoffnung... tDas mich am meinen 
erfreut, bas ftnb öie 4 Millionen fojialiftifiber Stimmen. Die 
So3ialbemotratifehe Partei ift für Öen Stieben. sSine fo große 
3at)l fo3ialiftif<her Stimmen gibt mir öie Buoerficbt, öaß öiefe 
Partei Öen Monarchismus töten wirb.“ (Bulletin öes 3ntets 
nationalen Steimauterbütos Heuenburg ?9|3, S. 457, nach S«?5 
mann a. a. 0. 19.) 

IDie öeutfihe Sretmaurerei ließ ficb tröften: forgte öoth öie internattos 
nale X>crbrüberung für fie. 

„s£ine erfreuliche Annäherung öer öeutfehen Äogen an öie frans 
3öftf<he (Sranb Äoge hat ficb hauptsächlich öurch öie tätige Mits 
witfung öes (ßcoßmeißers Sr. TDagener »olljogen. 3m Mai 190$ 
erwiberte eine Anzahl betuotragenber franjöfifcher Srr. Öen Ses 
fu<b öeutfeher Srr. in Serlin.“ ((Stoffe, „(Sefchichte öer (Sr. Ä. 
n. p.“ S. $6.) 

Man ließ ficb auch geöulöig anlügen: 

„Um ötefelbe Beit (|9||) finöen Perbrüöerungstage 3wifcben 
fran3Öfif<hen unö öeutfehen Äogen ftatt, führen öem (Sroßorient 
t»on Stantreich unterteilte Äogen öie Bomöbie auf, öaß fie öurch 
höheren Äogenbefcbluß öie Pflicht Seantreicbs notieren, öen S*anfs 
furter Stieöen non |$7| anjuertennen unö auf sÄlfaßsÄotbringen 
ein für allemal im 3ntereffe öer Erhaltung öes tPeltfrieöens 3U 
ner3ichten.“ („Äoge öe clobe“ in üincennes, Parole $./|o. J2. J5.) 

Schon norher befchUeßt öer öeutfehe (Sroßlogentag nom 30. Mai 
I909 mit 6 gegen 3 Stimmen, öie Se3iebungen 3um (Stoßen ©rtent non 
Srantreich auf3unehmen. 

„TXHe weit man in öer öeutfehen Sreimaureret in ötefer Ses 
3iehung ficb nerrirt hat unö öie Sinne hatte umnebeln laffen, 
öas 3tigen einige Daten: }$93 erlaubt öie (Sroßloge Boyal 3?ort, 
heute „3ur Sceunbfcbaft“ genannt, eine öer örei altpreußifchen 
(Stoßlogen, ausörücfUch öie (Teilnahme ftan3Öfifcher Srr. an öen 
(Eempelarbeiten, öffnet alfo öamit gefährlichem auslänöifchem 
Einfluß (Tür unö (Tor; 1907 läöt öer Meifter nom Stuhl einer 
öeutfehen Äoge aus öem Petbanöe öer (Stoßen Äanöesloge, öer 
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<o«uptm<mn Joachim (Sobn bes berühmten jübifcben (Seigen« 
lünftlets), 3um Stiftungsfeft ein fttitglieb bes (Stoßen Orients 
pon Scöntreid) tin, 6er Soge alfo, bie einft einen Preis auf feines 
Äaifers Hopf gefegt hotte. 3n Trüffel taufest man im felben 
3abre Bruberfüffe aus, unb bie Deutfcben muffen fiel) bas alte 
Battenfängerlieb porfingen laffen, bas uns feit bem Kriege immer 
tönt unb auf nichts anbetes abzielt, als auf Schwächung unb 
Störung unferes Selbftbebauptungswülens unb unferer TVehr« 
baftigleit: „«Sure Aufgabe, beutfehe Brr., iffc es, euer Voll wie« 
ber 3um Voll ber Dichter unb Denier 3utüd3uf übten!“ Hoch im 
April J9J4 perabrebete bie Stanlfurter (Stoßloge unb bie franjö« 
ftfebe pon Hancy unb Syon, bie Straßburger Soge, bie Schweizer 
(Stoße Soge Alpina unb ber (Sroßorient pon Paris eine internatio« 
nale Verbrüberung für ben jb. Auguft in Stonlfurt. Die alt« 
preußifeben Sogen unterhielten befonbers herzliche Beziehungen zu 
iSnglanb, fgf2 gingen ihre brei (Sroßmeifter nach Sonbon; }g}3 
ftnb bie englifeben Sreimaurer in Berlin, £nglifct>e unb beutfebe 
Sogen ernannten gegenfettige sShtenmitglieber“. (. •. „Die $rei« 
mauteret tm Spiegel beutfeben Sehens“, Perlag ber (Srünen 
Briefe Steglitz, S. 24.) 

Damit batten fich bie beutfeben Freimaurer ber Vorbereitung auch 
ber Briegsfcbulblügt fcbulbig gemacht. Denn ihnen hätte bas eigentliche 
Äampfziel Sranlreicbs belannt fein muffen. Äs finbet fich in btr „BiPifta 
tnaefonica" }$$g, 0. $2, nach Sreymann a. a. <D. 0. }6: 

„Die Angelegenheit iSlfaßsSotbringen, welche ben europäi« 
feben Stieben bebrobt, wirb an bem pielletcbt nicht mtbr fernen 
(Tage bie erwünfebte «Srlebigung finben, an welchem bas junge 
Deutfcblanb bes freien (Sebanlens unb ber Arbeit an bie Stelle 
bes taiferlicben unb feubalen Deutfcblanbs treten wirb.“ 

Die Äinglieberung ber Arbeiterfchaft in ben großen Plan ber Hiebet« 
werfung Deutfcblanbs würbe (nach Sletfthh- 75) in ber Sigung ber Bne« 
Brith*Soge in Bafel bereits im 3ahre J897 »ertünbet. Das Ittaterial 
würbe J920 bei bem Verbot ber Sogen in Ungarn befchlagnahmt unb 
pon «S. 3ouin „Se peril Dubeostttagonnique", Paris 192J, 0. |20, im 
5. Banbe im Auffatj pon Dr. 3ulius Ö5ef3tafi*Bubapeft bearbeitet. 

„TVir müffen ben (Seift bes Aufruhrs unter ben Arbeitern 
rege erhalten. Sie finb es, bie wir auf bie Barrifaben fchiden 
wollen. tVir werben aber barüber wachen, baß ihre Sorberungen 
niemals erfüllt werben, benn wir brauchen ihre Unzufrtebenbeit, 
um bie cbrifllicbe (Sefellfcbaft 3U 3erfcblagen unb ben Eintritt ber 
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Anarchie 3u beßbleunigen. IDicfctr Augenblief muß tommen, unb 
bie Cbrißen foltert aisbann felbß bie 3uben anflehtn, bie iTlacbt 
3u ergreifen.!“ 

©ie marpiftifche „Arbeiter" internationale gehorchte. Sie traf fich 
am l. 9. 1910 (am läge non Seban) im Hogengebäube ber ©bb Sellow* 
löge tn Bopenhagen, Brebgabe. Hach bem Berichte non Hubenborff 
nahmen an ihr teil bie So3ialißenfübrer £bert, Scheibemann, fenin, 
üretßi, uan ber X>elbe, 3aures, ber ©äne Sang, ber Schwebe Branting, 
©eutfcblanb noch weiter Abolf <?>offmann, IDr. grant, IDr. ©anib, ©r. 
Sübetum, Barl Bautsty, Stabthagen, Sofa furemburg, fiebtnecht, 
Blara Sunbel, aus ignglanb fcttac©onalb. t£a fehlte aus Srantreich 
Brianb, ber ben Bongreg brieflich grügte. Sit alle ßanben „unter bem 
Seichen", 3umtiß im Üerbanbe ber nom Schwet3er 3uben unb So3ial* 
bemotraten ©mattier be la JLente gegrünbeten internationalen Sreimaurtr« 
liga. 

©as Siel ber gemetnfamen f03ialißifch«frtimaurtrifchen bltinierarbeit 
finbet feinen Hieberfchlag in Bulletin bcs 3nternationalen freimaurtrifchtn 
Büros Heuenburg J 913, S. 457 (nach Sreymann S. |6). 

„Seit 20 3ab**n befiehl bie größte Btiegsgefabr im (ßefübl 
gegenfeitiger £ntfrembung unb bes paffes 3wif<hen Srantreich 
unb ©eutfcblanb. nicht bas Srantreich ber Benolution, fonbern bas 
militärifche, non TDaffen ßattenbe ©eutfcblanb Bismarcfs ift bas 
^aupthinbernis für bie Annäherung ber betben Pölter unb bamit 
für ben XDeltfrieben.“ 

Aus ber gebet bes ^nn. ©iatonus ©r. gifcher leftn wir in ber gret* 
maurer3eitung ttr. 2 Berlin 1S51 (/> 172): 

„3«, meine Brr., bie ©emotratie iß ein Binb ber ittaurerei 
unb wir muffen fie anertennen als unftr Binb, unb unfet Beruf 
iß es, bas Binb bttanjujieben 3U aller Braft unb Schönheit.“ 

Auch ber fetter ber neuen geplanten beutfchen Bepublit war nor* 
beßimmt. (öraf Beete fchreibt am 22. 5. J926: 

„3n bem offenen Brief hatte ich bamals bie Anertennung bes 
gern. Barl <*>eife angeführt, baß in gewtffen höh««» (ßraben 
ber greimaurerei fchon J9J0 ber Prin3 htlap non Baben für ben 
Poßen bes Beichspräfibenten auserfehen gewefen wäre.“ 

„s£ine (Sruppe tluger Heute, bie bemftlben (Slauben leben, umgibt 
mich. «Eteueße ber freuen, wenn auch nur Betannte non (Seßern. 
An ihnen habe ich <^aIt unb Bat, wir ftnb auf biefelbe 
Sache etngefchworen. freilich, bas ©eutfcblanb, bas wirb, 
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wirb anbers ausfehen, als por bem Äriege ..(Prin3 ittap oon 
Saben an ben (0coßhet3og pon Saben. jb.jo. |go$.) 

3Die polittfche Vorbereitung übemabm £buarb VII. pon £nglanb 
— nach Cbt Swtnwfo** 19 !&> @* *9 „Unfet größter Freimaurer btr 
moiernm Jett" — mit ber £itvtreifung ©eutfchlanbs burch bie um« 
gebtnben fcttilitärmächtt. 

£nblich glaubte man, baß bie Seit reif war unb 

Öflö Idtfjett jum Ausbrudj ßes üödtfdcgs 

gegeben werben tonnte. 
Am 2$. 3uni J 914 würbe bet £t3her3og Sranj Ferbinanb, ber 

Cbronfolger pon ©fterrei<h«Ungam unb feine (Semablin in Serajewo er* 
morbet. ©ie üätcr waren ber ferbifdx 3ube (öabrüo Ptinjip unb bie 
ferbifdxn ©feiere Cabrinowitfcb unb Cantofitfd). über bie nacbfolgenben 
(öerichtsoerhanblungen berichtet Profeffor Pharos in „©er Pro3eß gegen 
bie Attentäter wn Serajewo": 

„©er Sombenwerfer Cabrinowitfcb ertlärte, baß Cigano« 
witfch unb Cantofitfcb 3u ben führenben Perfönlichteiten ber 
Harobna 0bbrana gehören, bie geizigen Urheber bes Attentates 
unb Freimaurer feien. Utajor Sr. Cantofitfeh ftanb in fortwähren* 
ber Verbtnbung mit Utajor Susley, bem Chef ber Abteilung bes 
Agitationsamtes für Verwirtücbung politifcher Siele in ionbon, 
bie bie Veranjialtung unb Ausführung politifcher Utorbe 3U be* 
forgen hatte.. Seim Ulorb pon 3aures, bei TVittes ifrmot* 
bung, bei bem Attentat auf Cafement unb ben Honig pon Sulga« 
den unb pon (Sttecbenlanb, wabtfcbeinlkb auch bei ber £rmor* 
bung bes ruffif<hen Utöncbes Safputin war biefes Amt beteiligt, 
(ßemäß ben Ausfagen ber Ulörber bes öftetreichifchen (Thronfolger* 
paares por (ßeriebt würbe mit ber Ausführung bes Utorbes ge* 
wartet, bis aus bem Auslanbe (Drbre unb «Selb eingetroffen war.“ 
(.*. Freymann a. a. <D. 0. 22.) 

Aus ben ftenografifchen Aus3ügen btr (0trichtsperhanb(tmg fei fol* 
genber t>emebmungsabf<hnitt witbtrgegtben: 

„Prüf.: 0agen Bie mir noch etwas über bie (Srünbe 3ur Cat. 
Wußten Bie por 3hrer Äntfcbließung, baß Cantofitfeh unb Ciga* 
nowitfch Freimaurer waren? «oat bie Catfache, baß Btt unb bie 
anbern es waren, Einfluß auf 3bren sSntfchluß gehabt? 

Cabr.: 3«. 
Präf.: <5aben Sie pon jenen ben Auftrag erhalten, biefes 

Attentat 3U Ptrübtn? 
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Cabr.: 3d> habe »on memanbem ben Auftrag erhalten, biefes 
Attentat 311 »trüben. IDas St«m<*urettum fteb>t infofern mit bem 
■Attentat in Detbinbung, als es mich in meiner Abftcht beßärtt h«t. 
3m Sreimaurertum iß ber Totfclßag geßattet. Ciganowitßh hatte 
mir gefagt, baß bie $reimauttr ben Ersherjog Sran3 Serbinanb 
feit mehr als einem 3ah*t 3um «Tobe perurteilt hätten.“ (Poncins, 
©. |J9.) 

Daß bie Ermorbung bes Er3her3ogs burd) bie Srtimaurttei »on 
langer /->anb »orbereitet war, wißen wir aus bem Wlunbe bes Ermor« 
beten fclbß. XX>ir lefen in ben Sebenserinnerungen bes ößtrretchifdxn 
Sunbesfanjlers (örafcn C3em?: „3m EOeltfricge", ?9J9 beim 3uben 
Ullßein »erlegt, auf @. 5$: 

„Eine bübfdje Eigenßhaft bes Erjherjogs war feine Sutcht« 
lofigteit. Et war fich »ollßänbtg im Maren barüber, baß bie <0e« 
fabr eines Attentates für ibn immer befiele, unb er fpracb oft unb 
»ollßänbtg obne jebe Pofe über biefe E»entualitäten. Pon ibm er» 
hielt ich ein 3at)r »or Kriegsausbruch bie Hachricht, baß bie Srei« 
mauter feinen Tob befchloffen hätten. Et nannte auch bie Stabt, 
wo biefer 23eßhluß angeblich gefaßt worben fei — bies iß mir 
entfallen — unb nannte bie Hamen »erfchiebener öfterreicbifchet 
unb ungarifcher Politifer, welche ba»on wiffen müßten.“ 

XPeitere 5«ugniffe für btefen Sreimaurermorb: 

„Paß bet Plan ber gewaltf^men Entfernung bes allen Sein« 
ben Pßerreicbs töbU<h »erhaßten Thronfolgers Stan3 Serbinanb 
als bes größten ^inberniffes für bie PerwirMicbung ber Sogen» 
plane, feit langer 3eit in ber Soge erwogen unb feß befchloffen 
war, bas befagt uns ein 23rief aus Paris »om |. |. J9J4 an bas 
ferner Tagblatt aus ber Hummer bes Parifer ittibi »om |. j. 
1914 am 2$. 2. |9J5 in Erinnerung bringt.“ (. *. SreymannS.22.) 

„Pielleitht wirb man fich auch «int» Tages ben Ausfpruch 
eines «oochgtabmaurers in ber Schwei3 in be3ug auf ben Et3het3og« 
Thronfolger ertlärtn, „er iß gut, fchabe baß er »erurteilt iß. Er 
wirb auf bem tPege sum Throne ßerben.“ (3ouin in „Ke»ue 
internationale bes Societes fecretes“ »om J5. 9. }9j2 @. 727/$$.) 
(4. II jo$.) 

IDie ö5roßc Soge Alpina in Ptm aber bewunbert fold>c Taten, fie 
fchreibt in ibrtm „Allgemeinen maurttißhen (Srunbfägen" »om 50. Ho« 
»ember 192s auf 0. 326: 
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„Seit ber 3«rteften 3ugcnb er3teht man uns im Äultus bes 
©aterlanbes, b. h* in einem ÄolleEtws^goismus, 6er in feinen 
TtuswtrEungen f<^>cecflt<^>er iß, als 6er petfönliche sfgoismus. 
IDiefe sSr3tehung macht aus 6en für 6as ©aterlanb begangenen 
Worben un6 TlbßheultchEeiten bewunbetnswütbige £aten“. 

J9J2 Eünbet ilTaöamt 6< cEhebes: 

„3<h glaube fagen 3U Eönnen, baß Europa in eine Seit großer 
BonfliEte eintreten wirb. iDie an 6en <0ren3en gemachten Tlnßrens 
gungen werben gelähmt werben burch innere BonfliEte, welche 
fich gleichmäßig bei ben »erßhiebenen ©ölEetn abfpielen werben. 
tPäbrenb biefer blutigen Seit wirb ©eutßhlanb in eine immer 
fchwieriger werbenbe Sage Eommen. £ragißhe ©cbicffale Eönig* 
lieber unb fürßltcber S^milien werben bie -Sage »erwirren unb eine 
©eßhleunigung ber i£reigniffe htrbeiführen.... ©ie ©tunbe naht, 
in welcher es 3t» offenen Seinbßbaften 3wifcben ben ©lawen unb 
unb (Sermanen Eommen wirb, ©er, welcher regieren follte, wirb 
nicht regieren, unb ein junger Wann, welcher eigentlich 3um 
Regieren nicht beßimmt war, wirb regieren.“ 

©ie gleiche „XX>abrfagerin" gibt bann £nbc |g;s befannt: 

,,©as tragifche Ereignis im ößerreiebifeben Baiferbaufe, bas ich 
rwrausgefagt b«be, iß 3war nicht eingetreten, es wirb aber gan3 
beßimmt eintreten, unb 3war noch in ber erßen Hälfte bes nächßen 
Sahres.“ 

©ie erße Hälfte bes nächßen Wahres war am so. 3uni j fl 14 311 
j£nbe, am 2$. 3uni Enallten bie ©chüffe. 

,,©ie moralifche ©elaßung mit biefem fcheußlichen ©erbrechen 
gibt uns bie s£rElärung bafüt, baß Cnglanb unb bie übrigen 
£ntente«©taaten nicht bas geringße ©ebenEen trugen, bie ©ach« 
bes Wörberßaates ©erbien 3U ber ihrigen 3U machen unb öfter* 
reich tn feinen Waßnabmen gegen ©erbien, bas ben Habsburger 
©taat nicht bloß aufs ßhwerße unb freoentlichße entehrte unb 
»erlebte, fonbern auch in feinen Sebensintereffen bebrohte, hin« 
bernb in ben Tlrm 3U fallen, ©amit war ber TPeltErieg gegeben, 
ber Brieg ber internationalen Sreimaurerei.“ (. *. Sreymann 0.22.) 

©ie beutßhen Sreimaurec werben natürlich fagen: ,,©as gtht uns 
nichts an, bamit Eann man uns nicht belaßen!" Tiber wie reimt fich bas 
ba3u, baß ber bie (Selber für ben Worb beßbaffenbe Weißer 00m Stuhl 
ber ferbifchen Soge Probatim, ©r. 3o»ane Tlletfijewo, nach bem ©eriebte 
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her freimaureufchtn 3«ttung „Hirtel" 44» ©• 655, auch ittitglieb bes 
Vereins beutfcher §reimaurer war? Unb baß btt ferbifdx Utörberloge im 
©chüffalsjabre j9J4 bem bcutfdxn (ßroßlogenbunbe 311t "anertennung 
als gerechte unb »olltommene Soge oorgefcblagen wurbt? ©afür war 
aber auch ber Sührer bes ©eutfdxn (öroßlogenbunbea (Sroßmeijter ber 
etleEtifchen Soge in $rantfurt a. Ett., mit Hamen Hohn. 

©er Verein beutfcher Sreimaurer berietet in „Vernichtung ber Un» 
Wahrheiten über bie Sreimaurerei" über ihn: 

„3obann (SottUeb Barl Hohn war Bein 3ube, fonbern ein 
ftrenggläubiger ProtefEant (!) unb von Seruf ©ireEtor ber S«anE* 
furter (ßasanftalt... ©aß Sr. Äohn gerabe 1914 gefchäftsfüb* 
renber Vorfitjenber bes ©eutfehen (Sroßlogenbmtbes war, he* 
ruhte lebiglich auf btm Turnus.“ i 

©er öfter genannte . •. ©r. Paul Äötbtier (*5 re v mann) berichtet im 
„Semftern" 3«htg. ?, Hr. $ t>om 2f. Hooember J925: 

„3<h höbe in ben 3abren 1911 bis jg|5 — anfänglich noch 
gutgläubig unb arglos — in Sogen anberer Stäbte unb Sänber 
£ntbecfungen gemacht, bie mich aufs heftigfte erfchütttrten unb 
meint gan3t bisherige Buffaffung t>on Sreimaurerei über ben 
Raufen warftn. ©enn ich fah, hörte unb erlebte, baß es neben ber 
mir beEannten noch eint anbere bitfer tobfetnblicbe Swimaurerei 
gibt unb erbitlt zufällig Seweift bafür, baß bitfe etwas Surcht* 
bares gegtn ©eutfchlanb plante. aus unoorfichttgen, oerlotentn 
SemetEungen unb burch merEwürbigt Umftänbe hatte ich «t* 
laufcht: ©en Plan 3ur tSrmorbung bes s£r3htr3ogs S«an3 Serbis 
nanb, 3um XVeltErieg, 3um ©tur3 ber (Throne unb aitare unb 
manches, was bamals bis ins Eleinfte eingetroffen ift. fcttit biefem 
furchtbaren TViffen ging ich bann 3U btm tin3ig Juftänbigen, 

3um Sanbesgtoßmeifter (Sraf ©ohna, unb enthüllte ihm unter 
vier klugen, was ich tnit eigenen (Dbren gehört, mit eigenen klugen 
gefthen hatte. aber er fchien fein (Drgan bafür 3U haben, ©iefe 
Unterrebung, bie einen entfehiebentn Sruch mit allen (Sroßlogtn 
bes 'Muslanbts unb auch vielen bes 3nlanbes hätte einleiten müffen, 
bie aber auch «int offisitllt Verftänbigung bes "auswärtigen Zimtes 
burch ben einigen Sußänbigen ober bie anberen (Stoßen ber 
Sanbesloge sur §olgt hätte haben müffen, enbete mit ber Eatego* 
rifchen JSrElärung bes Sanbesgroßmeifters: „sSs gibt nur eine 
Sreimaurerei!“ 

3n 3talien war im gleichen 3abre J9J4 als in ©eutfcblanb Bobn 
bie „(ßemeinfame maurerifche Haltung" in ber außenpolitiE oertrat, ber 
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regierenbe fctteiger bes (ßroglogenbunbes ber Sürgermeiger von Kom, 
mit Hamen j£mego Hathan, nach bem "allgemeinen e^anbbuch ixt 
Sreimaurerei feipsig |$0| Sanb 2, 0. 77, unehelicher Sohn bes Srm. 
iTtö33»ni mit ber 3übin Sara Hathan aus pifa. Heben ihm wirften in 
3talien bie Sretmaurec Somtino (3ube), 0ttolenghi, Kriegsminiger, 
(früher ©ttenheimer), iujatti, Sarjilei (früher Sürjel), Gabriele b’Kn* 
nuncio (früher Kappaport). teuerer hielt bei ber Seiet bes 5. fcltai 1915 in 
0uarto, auf ber fämtliche togtn 3taliens vertreten waren, eine fcbwüigige 
Äriegsrebe gegen Ceutfcplattb. 

Die berliner Hational3eitung vom |2. tttai 19 jb gibt (nach foomefs 
fer, „Deutghe unb auslänbifche Sreimaurerei" 1915, 0. 2$) folgenben <ße* 
heimerlag ber bttailänber (örogloge befannt: 

„Kngefichts bes TPeltfrieges unb angeficbts bes (Sebent» 
tages ber italienifchen Befreiung erwart in allen ^erjen btt 
tPunfch: „Dag bie Ströme ringenben Slutes nicht umfong vet» 
goffen werben, fonbern bag aus ihnen glorreich ein neues von 
thronen unb Elitären befreites Zeitalter ber allgemeinen Srübet» 
lichfeit ber PölEet entgehen möge... unferer s£rnte Seit ig ge« 
fommen,... jeber Sr. fei garf in bem fchweigenben 0pfer feiner 
perfönlichen Übet3eugung. Don beute ab foll es feinen einzelnen 
iTtaurer mehr geben, fonbern nur noch ben maurerighen Sau.“ 

tPie biefer „maurerifche Sau" aufgeführt werben follte, erzählt uns 
ber langjährige (Seneralfetretär bes italienifchen (örogen 0rients, Uliffo 
Sacci in „31 iibro bei ittaffone 3taliano", bearbeitet von £meg Urbas 
in ben „Preugtghen 3ahrbüchern" vom 3uni 1928: 

„Schon am jb. Kpril J9)B, alfo noch bevor bie italienifche 
Regierung mit bem Kbfcblug bes Äonboner Vertrages ben ent* 
gheibenben Schritt 3um Kriege gemacht hatte verftänbigte ber 
(Sroge 0rient fämtliche 5ogen von bem bevorgehenben Eintritt 
3taliens in ben Krieg unb erteilte ihnen für ihr Perhalten unb 
ihre Serichtetgattung genaue Knweifungen. 

3n einem Kunbgbreiben vom |$. jj. )9)6 nimmt ber italie« 
nifcbe (Srogmeiftet für ben 0rben bas Perbieng in Knfpruch, von 
ber allerergen ©tunbe bes europäigben KonfUftes an für bie Hot* 
wenbigfeit bes Eintritts 3taliens in ben Krieg gewirft 3U haben. 

„Km 2j. 4. J9|$ erflärt ber (Srogmeifter sSrneg Hathan in 
einer Kebe im lEeatre Cogan3t in Kom: „t£s ig ficher unb es ig 
befannt, bag bie S*eimaureret ihren Hinflug auf bie fttaffen 3m 
gungen einer Erhebung gegen bie früheren Perbünbeten ausgeübt 
hat.“... Kunbgbreiben bes (Srogmeiftcrs tSttore Setta« am 
?s. jj. J9J$: „sSs ig allen flar, aber es ig nütjlicb, es immer 
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wiebtt laut 3u wtebetholen, baß tote biefen Krieg gewünfebt unb 

geförbtrt hoben, nicht nur ju bem 3werte nationaler 2lnfptücht, 

fonbetn auch 3U ^werten bet iDemotratie unb um jene Heuerungen 

ju erreichen, btt burch ben Krieg entfeffelt werben mußten.“ 

j£ine weitere Betätigung liefert ber beutfehe Srcimaurerfübrer <5>or» 
neffer in „Deutfcb« unb auslänbißhe Sreintaurerei", jgjö, 0. 57: 

„Schon non Anfang bes Krieges an ßanben bie italienifcben 

Sretmouret 3um größten ZEcil auf ber Seite ber „Binüifation unb 

(SerechtigEeit“. Dos Lunbßhteiben bes (Scoßmeißers Serrati ent* 

hält bereite alle bie Lebensarten unb trügerifeben (Sebantengänge, 

bie wir nach tftonaten non bem tftinißer Salanbra ju hören bt« 

tarnen. Unb ber gewefene (Stoßmeifter unb Bütgermeißet «Srneßo 

Hathan bot feine Agitation für ben 2lnfchluß Italiens an unfere 

(Segnet ebenfalls fchon bei Kriegsausbruch begonnen.“ 

Unb enblüh ntrtünbet i6r3berger in „£rlebniffe im tt>elttriege" 
(IDeutfche Derlagsanßalt Stuttgart, S. ?3$ bis JB$): 

„Der (Scoßorient Lom barf non ft<h fogen, baß bas tt>ert 

bes Kriegsausbruchs im Utai jgjB fein TDert iß.... £s iß 

wahr, was in ber römißhen „Concorbia“ 3. (S. Hotto in bem 

Lrtitel „Die Kriege ber Dynaßie Sanoyen“ am 20. tftai jgjs 

gefagt h«t: „Den Krieg mit ößetreicb unb alfo auch mit Deutfcb* 

lanb wollen in trßer £inie bie Sreimaurer, ober beffer gefagt, ber 

Ceil ber Sreimaurer, ber wurmßichig unb angefault, nicht 3aubert, 

feint nermeintlichtn 3btalt — Sieben unb Utenßhliehteit — im 

3ntereffe ber Sremben, benen er untertan iß, preis3ugtben. Die 

italienifche Sreimaurttei iß heute täuflich, wie fit es immer gewtfen 

iß. TDährenb bes Krieges iß aber eine 3wette Ptrbinbung ber 

fran3öfif<hen Sreimauterei hernorgetreten, nämlich bie engen Be« 

3iebungen, bie 3wifchen Sreimauterei unb 3ubentum, nertreten 

burch bie 21llianct 3fraelite beßehen. Die leitenben Utänner ber 

21. 3- finb faß ausßhließlich Sronsofen unb gleichseitig Sreimaurer, 

bergeßalt, wenn ber (Sroße Orient non Paris eine pienarfi^ung 

abhält, man ohne Übertreibung fagen tann, baß ftch in unb mit 

ihnen 3uglti<h bie Dorßanbßhaft ber 21. 3* nerfammelt... Daß 

bie Dtrbinbungen auch finan3ieller 2lrt finb, iß 3weifelsfrei er« 

wiefen; fo hot bie 21. 3. am |6. 3. |g|b an ben ©roßen Orient 

non Paris ben Betrag non 700000 Sronfen überwitfen, unb im 

211chin bes (Stoßorients Lom Eann feßgcßellt werben, baß am 
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5. bereits bie Übetweifung von | Mtillion iite an ben (Stoß* 
Orient Bom auf bem Süße folgte.... TPäbrenb bes Brieges haben 
bie -Sogen in Paris unb Bom xoieöectjolt beßhloffen, auch nach 
Sriebensßhluß keinerlei Beziehungen mit ber beutfchen Sreimaus 
rerei aufjunebmen, wohl aber xourbe befonbers von Bom unb 
Paris aus verfucbt, in IDeutfchlanb innere Unruhen vorzubereiten. 
Anfang jgj$ hat ber Großorient Borns als ben richtigen TPeg 
3um Äriegsenbe bezeichnet: „s£ine innere £rfcbütterung ber <oabs« 
burgifchen Monarchie vorzubereiten. Gleichseitig muß basfelbe 
in IDeutfchlanb verfucbt werben. IDa es nicht wabrßbeinlicb iß, 
baß bie innere beutfche !Dis3iptin ben beutfchen Bolßbewiten ers 
möglichen wirb, eine Bevolution herbeijuföhren, fo muffen anbere, 
weniger gewalttätige Elemente bes öffentlichen Gebens IDeutfcb« 
lanbs mobil gemalt werben. JDie Großoriente von Paris unb 
Bom haben baher ben tDunfch, baß bie jwifchen ben biffibies 
renben Sogen Jtaliens unb ber beutfchen Sreimaurerei beftehenben 
Beziehungen für biefen 3wec! nugbar gemacht werben. Bie 
wünfchen genaue Informationen über ben Btanb ber IDinge in 
IDeutfchlanb 3u erhalten, um fich ein Mares Urteil barüber bilben 
3u tönnen, ob beutfche Elemente, bie 3u revolutionären Btweguns 
gen neigen, bereit wären, eine große Bewegung zu organifieren, 
bie von ben Buffen mit ihrer sSypanfionsltaft unb von ber frans 
jöftfchttt unb ttdtemfdjen Stetmaurerei mit reichen finanziellen 
Ulitteln burch eine umfaffenbe literarifche unb journaltßifche Pros 
paganba unterßügt wirb. ... Hach allen meinen Beobachtungen 
barf bie internationale Sreimaurerei eins für fich buchen: Sie hat 
Italien in ben TDeltlrieg getrieben unb fie hat jebe Sriebensaltion 
währenb bes Krieges zu verhinbern geholfen.“ 

OOir lefen bei .•. Sr<Y«nann im „ittecflenbuigifdxn Sogtnblatt“ttr.z, 
43. Jahtg., Boßocf am J7. g. |d|g: 

„TPer bie Vorgänge ber legten Jahrzehnte verfolgt, muß ers 
tennen, baß bie lEätigteit ber englifchen Sreimauter ... bie Pors 
bereitung zum TPelttriege fchuf, bas Heg ausfpannte, in bem 
fi<h bie Ulittelmächte fangen mußten. ... JDie TPtltfreimaurerei 
iß es, bie ben Perniebtungsfrieg feit Jahren heraufbefchworen hat; 
bie TPeltfreimaurerei iß verantwortlich für beffen Busgangspunft, 
ben Ihronfolgermorb; bie TPeltfreimaurerei gab bem Kriege feine 
ungeheure Busbebnung, unb bie TPeltfreimaurerei war es auch, 
bie-jeben Perfuch einer frieblichen Beilegung in verbrecberißher 



t3?tife niebergefcblagen t)«t. ... IDas unbegreiflich fte an bem 
«Ergebnis meinet Unterfucbungen iß, baß bie gefamte Entente* 
Steimaurerei als geßbloffene Macht gegen Oeutßblcmb 3ufammen» 
ßebt unb non einet Zentrale aus geleitet wirb, fo baß t>on einjel* 
nen Cogen ober (Sroßorienten nichts in bet TDelt unternommen 
wirb, was nicht bem einheitlichen Plane bes (Sanjen entfpräche. 
... baß niebt Rmertta, nicht Änglanb, nicht bie «Entente uns in 
biefen Krieg unb bas namenlofe «Elenb hineingetrieben fmt, fonbetn 
eine geheime POeltmacht, welche bie Regierungen ber Äntente nur 
als tDertjeuge gebrauchte. ... äs iß eine «Entweihung bes 
Hamens Steimauterei, wenn man eingeßeber. muß, baß btefe 
geheime tX>eltma<ht, welche nur jerftört unb überallhin Uns 
frieben unb X?et3weiflung trägt, bie englifch=tomanifche Steimau« 
rerei iß.“ 

Sehlßellen im Plane würben nach unb nach ausgebeffert. So wirttt 
in Seantreich in ber Sührung ber fran^öfifeben Rrbeiterßhaft 3can 3aures 
ber — obwohl felbß Sreintaurer — nicht im Sinne bes (Stoßen Orients 
arbeitete. Är würbe einen Cag »or ber ittobilmachung, am 5j. 7. j9j4, 
im Cafe Croiffant t>on X>illain erfchoffen, ber bttörber aber am 3j. 5. |9J9 
freigefproeben. 

3n Rumänien regierte König Carol. Är war ein «oobensoller unb 
trieb beutfchfreunbliche Politit. Rm 9. September J9J4 ßarb er an »er« 
giftetem Kaffee. 

IDer öfterretebifeh« bttinißerpräfibent (Sraf Stürgtb fiel am z|. jo. 
1916 ben Schöffen bes Sohnes bes fojialbemotratifchen Reichsrats1» 
abgeorbneten, bes jübißben ^ochgrabmaurers Oiftor Rbler, 3um Opfer. 

Rm 29. 7. J9|$ fchrieb bie fran3öfifche Leitung „fcttatin", baß auf 
ben Kopf bes beutfehen (Seneralfelbmarjchalls »on Äicbborn pon einem 
patriotischen (öebeimbunb ein hoher Preis gefetjt fei. Rm näcbßen Ca ge, 
am 30. 7. 19 j$, würbe Äichhom in Kiew ermorbet. 



ff. 

Die Jfolitaf flet Hogen fm HJdtfriege 

Hadrern ©eutfchlanb fo in Öen XVelttrieg hineingeraten war, fahtn 
es öte togen als it>rc Aufgabe an, fid? weiter in Öen (Sang öer hohen 
PoUtit ein3uf4wlten unö wenn möglich, auf fie fübrenben Hinflug ju 
gewinnen. Ä8 ift felbftnerfiänölid), öag öiefer nur in öer Dichtung auf 
öie Vernichtung ©eutjchlanbs unö feiner Verbünbeten wirtfam weröen 
tonnte. 

£g follen bier3u leöiglich einige (Duellen fprechen. 

lUeld^ett Anteil ftat öte iHJdtfretmaurcrci 
an Öer polttiftgen ffüfjrung öes ßtiegcö gehabt? 

©er Parifer 3ntemationale Sreimaurertongreg vom |4*—!$• 3anuat 
1917 befchltegt nach hem Berichte öer „Germania" tx>m }$. Tluguft jg|7: 

,,©ie Sreimaurerei betämpft im Prinjip alle Kriege, ©er 
gegenwärtige Krieg aber ift ein Krieg für Öen Sieben. 3t mehr 
man Pajifijt ift, befto unerbittlicher mug man öarauf bringen, 
öag öiefer Krieg bis jum fiegteichtn j£nöe öurchgtföhrt wirb, 
©er Sieg her s£ntente*Htächte wirb auch her Sieg öes pajifis* 
mus fein.“ 

ittagelhaes £ima, öer (ßrogmeiflcr öes portugiefifchen (Srogen ©rients, 
perfünbet in her Konferen3 in 4iffabon am ?3. tttai J9I7 öaju: 

„©er Sieg öer Perbünöeten mug gleichseitig 3um JErtttmpb 
her freimaurerifchen (Srunölehte weröen.“ 

33efonbers auffcblugreich ift öie Schrift öes . •. ©r. Kötbner unter 
öem ©eefnamen §reymann „Tlttf Öen Pfaöen öer internationalen Srei* 
mauterei", erfchienen im Tlmtlichen tfteettenburger (ogenblatt: 

„3« umfo trafferem tDiöerfpruch mit ihrem angeblichen 
Otigfeitsswed ftehen öie (Eatfachen, öag öie TPeltfreimaurerei 
bis 3um Srühjabr j 9 j 7, alfo bis ins öritte 3ahr öes entfet$li<hen 
TPelttrieges hinein, nicht nur nichts getan hat, um fich auf ihre 
<5)umanitätsforberungen ju befinnen unö ihren allmächtigen £iiu 

flug in ben triegführenben Staaten 3ur Seenöigung her grauen* 
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»ollen Menfchenfchlächterei einjufetjen, fonbern im (Segenteil jebem 
Verfuch von Seiten ber Völler, bie unter ber Saß bea Äriegea 
3ufammen 3U brechen brobten, bem (Semegel burch einen anßän* 
bigen S«ebenaßhluß ein Enbe ju fegen, mit (Sewalt entgegen* 
getreten iß. (S. 39) ... Ea iß eine Entweihung bea Hamena 
Sreimaurerei, wenn man eingeßehen muß, baß biefe geheime TVelt* 
macht, welche nur jerflört unb überallhin Unfrieben unb Versweif* 
lung trägt, bie nid?tbeutf<±>e Sreimaurerei ift, aber biefe Ertenntnia 
ift eine unerbittliche HotwenbigEeit. IDenn fie allein löft bie Rätfel 
unferea Sufammenbtucha; unb wer fich biefer ErEenntnia ver* 
fließt, wirb niemale baa (Sefchehene in feinen Urfachen begrei* 
fen unb folglich unfähig bleiben, biefe Urfachen ju beEämpfen. (5) 

... tVir ftehen, ^erbß j9J7, vor ber merEwürbigen iatfache, 
baß bie tVeltorganifation ber Sreimaurerei feit fahren ben gegen* 
wärttgen VernichtungaErieg gegen IDeutfchlanb unb ©ßerreich 
heraufbefchworen, bem Äriege feine biaherige fluabehnung gege* 
ben unb jeben Verfuch einer frieblichen Beilegung bea XVeltEon* 
fliEtea mit allen Mitteln einer verbrecherifchen Propaganba ver* 
hinbett h<*t.“ 

©ie Tlmßerbamer lEijb vom 22. Mai 19 J 5 ergäbt nach ^omtfftr, 
IDeutfche unb aualänbifche Sreimaurerei", j 915, 0. 20, baa 23ilb: 

„<bier ift nicht unbemerEt geblieben, baß ber (Sroßmeißer bea 
italienifchen (Sroßorientea in ber jüngftcn Seit wieberholt 23e* 
fprechungen mit ben Stimmführern ber fran3Öfifd>en Sogen ge* 
pflogen hat unb baß an biefen 25efpre<hungen auch englifche Stei* 
maurer teilgenommen höben.“ 

Über bie 2lrt ber Einflußnahme berichtet ber bereite oben genannte 
•• S«?mann auf Seite 6 unb 7, fowie auf Seite jg: 

„3Der Pala330 (Siußiani, ber Sitj bea italienifchen Großen 
©rienta unter bem (Sroßmeißer Erneßo Hathan, bea Bürger* 
meißeta von Rom, beßimmt bie Richtlinien für bie Verwaltung 
von Staataämtern ober bie Ruaübung bea Rbgeorbnetenmanbatea 
burch Sogenmänner. TPer fich biefer Tyrannei nicht fügt, fe$t 
nicht nur feine Sogenepißen3, fonbern auch feine bürgerliche unb 
wirtfchaftliche Epiftens, unter Umßänben fogar fein Sehen aufa 
Spiel. ... Ein Runbfchreiben bea (Stoßen ©rienta von 3talien 
an bie ihm unterteilten Sogen vom J5. 4. jgj4 verlangt unter 
Berufung auf ben nach ber ©tbenaregel gelobten unverbrüchlichen 
(Sehorfam von ben ihm unterteilten Sogen politifche Spionage.“ 
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Am 2$., 29. unb 50. 3uni 19j 7 fanb tn Paria unb halb darauf 
in (Senf ein Äongreg 6er Freimaurereien 6er alliierten un6 neutralen Ha* 
ttonen ftatt. IDer §rm. Paul <J>eife teilt in „ÜDie i£ntente*Frtimaurerei 
un6 6er tPelttrieg" auf Seite 256 mit, 6ag an 6en Sitjungen auch 
beutfebe F«imau«f teilgenommen hätten! 3« 6iefem Äongreg würben 
bie (örunblinien 6ea Perfailler Dihates feftgelegt. Bericbterftatter war 
6aa fcUitglicb 6ea ©röensrates 6ea (Staub Orient 6e France, Anbre 
iabey, 33. (Sraö. IDer Bericht finbet fich in 6er logenamtlichen Per* 
öffentlichung „Äiberte, Fraternite, iggalite; (Sranb Orient 6ea Franfti 
|6 Äue Cabet, Paria, (Staube Äoge 6e §rance, 6 Äue Puteauir, Paria 
(Congrea 6ea Utafonnertea 6ea nationa alliea et neutrea, lea 2$, 29 et 
30 juin, J9I7, Paria, 3mprimerie Houoelle Äue Cabet, Ti. fcttangeot, 
birettcur, J2J$/J7" unb wuröe in beutfeher Sprache 6er öffentlich teit 
übergeben unter 6em Ittel „Freiheit, (Sleicbbeit, Btüber liebfeit" (Ar* 
manensPerlag üetpjig (935.) 

3n ben Befcblüffen 6ea Äongreffea ftnben fich bereite bie Äriega* 
fchulblüge, 6er Pölterbunb, bie politischen Anbetungen ber Mittelmächte, 
ber una auferlegte Canboerluft. IDaa IDiftat ift alfo nicht baa tSrgebnia 
ber Befprechungen ber Staatamänner nach ber tTieberwerfung IDeutfch* 
lanbe, fonbern bie Ausführung bea fogenbefchluffea. IDiefer fei aus* 
3ugaweife wiebergegeben: 

„IDiefer Ärieg, ber burch bie tttilitärautotratie entfeffelt 
würbe, hat fich $u einem furchtbaren Äampf ber organifierten 
IDemofratien gegen bie militariftifchen unb befpotifchen Mächte 
herauagebilbet. 

3n biefem ©türm ift bie 3ahthunberte alte Macht ber 3aeen 
in bem grogen ruffifchen Reich febon jugrunbe gegangen. 

(ßriechcnlanb mußte, burch bie (Sewalt ber Creigniffe gejwun* 
gen, 3ut IDurchführung feiner liberalen Äonftitution jurüeftehren. 

Anbere Regierungen werben burch ben £auch ber Freiheit 
hinweggefegt werben. 

£a ift alfo unerläßlich, eine übernationale Autorität 3U fchaf* 
fen, bie ea fich 3um Biel fe^t, nicht nur bie Urfachen t>on Äon* 
fUften 3U unterbieten, fonbern auch bie Oifferen3en 3wifchen ben 
Nationen auf frieblichem tPege au83ugleichen. 

IDie Freimaurerei, ala Friebenabereiterin, nimmt fich t>or, 
biefe neue ©rganifation, ben Pölterbunb, ein3uführen. 

©ie wirb ber Propaganbachef biefer ©chöpfung bea Friebena 
unb bea allgemeinen (Slüda werben. 

JDiea, meine ©ehr <*>ocherleuehteten Brüber, ift unfert Auf* 
gäbe. 

Machen wir una an bie Arbeit. (©. 4.) .... 
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£>ie tage iß alfo tlat: auf ber einen Seite bie Mlgemeinbeit 
6er Polter, 6ie 6en ICufbau 6er Hationen im Stieben ötird) bie 
Stei^eit will, auf 6er anberen Seite 6ie Sentralmäcbte, bie biefes 
(Sleicbgewicht nur in ihrer eigenen Porberrßbaft garantiert feben 
unb biefe mit <*>ilfe ber (ßewalt burcb ben Ärieg zu erteilen fu* 
^en. JDer große Ärieg »on |g?4, ber zuerß Stanfreich, Belgien 
unb Äußlanb, bann Europa unb ßblieglid) ber XPelt burch ben 
beutßben Angriff auferlegt mürbe, b«t nach unb nach immer mehr 
felbjl ben Cbaratter bes eingetretenen Äonfliftes enthüllt, inbem 
er zwei Prinzipien gegenüberßellte: basjenige ber ©emotratie 
unb basjenige bes Imperialismus, bas ber Scciheit unb bas ber 
Äutotratie, bas ber XPahrheit, welches feinen guten TPillen be* 
miefen b«t, unb bas ber £üge, welches immer mehr in allge* 
meine, unfaubere Intrigen »erfanf, um fich aus ber Affäre zu 
ziehen, unb welches fcbließlicb »erfucbte, in ber eigenen Partei 
unb in jebem £anbe, biejenigen, welche am meinen Sinn für bas 
nationale 3ntereffe batten, zu bisfrebitieren. Pon ber Perlegung 
ber belgifchen tteutralität bis zur Erhebung ber Pereinigten Staa* 
ten »on Ämetifa unb ber ruffifchen Äeoolution gibt es nicht eine 
«Tatfache, bie nicht ein Beweis für biefen gigantifcben Sweifampf 
Zwifchen zwei feinblichen Prinzipien wäre. ... (S. 6.) 

IDie polttifche wie bie nationale Struktur ber beiben Reiche 
unterßügt bie ftänbige Perneinung ber Mtenfcbenrecbte unb bes 
Pölterrechts. Ohne ibft oollfiänbige tTieberlage werben webet 
bie menfchenrechte noch 6as Polter recht epißieren. Hur ein ernß* 
haftet, fieberet unb uollßänbiger Sieg wirb bas legte «oinbernis 
befeitigen, welches fich 6em Pölferbunbe entgegenfegt. (S.J3.) ... 

3e mehr man bie Situation ßubiect, um fo Mater wirb es 
einem, baß bie Äbbantung ber ^ohenzollern bas mittel iß, um 
bas Siel bes Pölfetbunbes zu erreichen. 

€& wirb feine Sriebensmöglicbfeit für bie XPelt geben, folange 
ber beutßbe Utilitarismus unoerfehrt auf feinem Seifen in ber 
Sitabelle oon Potsbam beßeben bleibt. IDas iß bas logifche sSnbe 
bes Ärieges. IDeutfchlanb, bas t»on feinem wirtlichen XPege ab* 
geirrt ijt, ohne irgenbeine Beziehung zu bem ibealiftifcben Beutßb* 
lanb oon ehebem, fann nur neugeßaltet in ben Pölferbunb ein* 
treten. £s iß nötig, baß es wieber eine Station bilbet, benn nur 
bie freien Pölfer hüben eine Station. (S. pg.) ... 

tPir fönnen aber wenigßens — ohne alle anberen tftaß* 
nahmen zu beeinträchtigen, bie im 3ntereffe ber Sicherheit Europas 
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unb bet TBelt noch 3U ergreifen finb — bie vier t^auptpunEte am 
geben, bie uns notwenbig erfechten: 

|. 2Uictgabe von Elfaßsilotbrtngen an SranEteid). 

2. tBiebererrichtung eines unabhängigen Polens burcb tBieber« 
Bereinigung feiner brei ÄumpfftücEe. 

3. Unabbängigteit Böhmens. 

4. (örunbfätjltche Befreiung ober Bereinigung aller von ber 2Ses 
gierung unb Berwaltung bes <babsburgifcben ^e«d)es beute 
unterbrächen Hationen 3U Staaten, welche bie genannten 
Hationalitäten burcb BolEsabftimmung beftcmmen wollen. 

IDie einfache 2tuf3äblung biefer vier Puntte genügt, um mit 
ihrer 2SechtmäßigEeit 3uglei<h auf ibre offenficbtlühe Hotwenbig* 
feit 3U 3eigen. TBenn wir Elfaßsllotbringen sum bttutterlanbe 
3urücEEebren laffen, entfprecben wir bamit nur bem Bedangen, 
welches biefes felbft bei ber Revolution ausgefprocben bat, fowie 
bem Einfprucb von iliebEnecht wie 23ebel gegen bie 2lnneEtion 
im 3abre |$7|. (S. 19/20.) ... 

Das gleiche gilt für 23öbmen, wo nichts bie liefe bes Ha« 
tionalgefübls bat erfcbüttern Eönnen. Die <E>ef«hi<hte biefes Eieis 
nen, eblen Äanbes, voller beroifeber Erinnerungen, welches es »er* 
ftanben b«t, verfdnebenartige moralifche 23eftrebungen in bem 
gleichen Hationalgefübl 3u vereinigen, bie aber alle auf einer 
gleichen gefunben unb ftarEen üebensEraft beruhen, welches 3115 
gleich febe alt unb bo<h wieber gan3 neu ift, am Riten feftbaltenb 
unb bocb einen Umftur3 wünfchenb, biefe (ßefcbicbte alfo weift 
Europa barauf bin, baß es feine Pflicht ift — eine in ber 3u* 
Etmft lobnenbe Suchte tragenbe Pflicht —, ihm bie Pforten ber 
UnabbängigEeit 3U öffnen. Prag wirb alfo im neuen Europa ein 
unvergleichliches Bermittlungs3entrum fein. (0. 20.) ... 

<0an3 befonbers freuen wir uns auch, baß wir auch mit um 
feren vor3Üglicben italienifcben 23rübern £anb in <oanb geben, 
(öleich ihnen rechnen wir auf ben Sieg unb ben Sieben, bamit 
bie abgetrennten Äänber ECrient unb lErieft rechtmäßig 3U ihrem 
dlutterlanbe 3urücfEebren. (S. 2?.) ... 

(Sewiß, ber beutfcbe (Soliatb, bas einzige ^inbernis bes Sdes 
bens, bleibt furchtbar. Rngeftcbts biefer mächtigen Äriegsmafcbine 
wie all feiner 3ntrigenma<bt, betrachten wir manchmal nicht ohne 
Rngft bie SerbrecblichEeit unferer ibealen Äonftrultionen, welche 
vor allem auf ber Loyalität aller beruhen, b. b- auf bem (öewiffen 
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bes menf<hli<hen Wersens. 3nbeffen, wir fabelt Vertrauen. TVir 
finb fielet, baß wir eines (Tages, feiitjer ober fpäter, triumphieren 
werben, weil bie tVahrheit, bie (SerechtigEeit unb bas ^ect)t mit 
uns finb, weil bie Sreihett uns umgibt unb uns mit ihren großen 
Slügeln berührt, weil enblich eine wohlgesielte Bügel aus ber 
Schleuber bes jungen Daxnbs genügt hat, um bem ftnfteren liefen 
bie Stirn 311 jerfchmettern unb ihn für immer in bas (Stab ftn* 
Een ließ. (@. 2$.) ... 

IDie 3ir>ilifierten VölEet finb alle folibarifch- Die einen wie 
bie anbern, jeber auf bem ihm eigenen (Sebiet, nehmen an bem 
gemeinfamen tVerE ber fcttenfchheit teil, welches eine gleiche 
Summe t>on Pflichten unb Rechten 3uläßt. Sie wollen Eünftig 
ben Segriff bes internationalen Rechtes unb ber internationalen 
Pflicht weiter »erbreiten unb, um babin 3U gelangen, befchließen 
fie, unter fich einen politifchen, wirtfchaftlichen unb geiftigen 
23unb unter bem Hamen „VölEerbunb“ 3U grünben. 

IDie Einheit, Selbftregierung unb Unabhängigteit jeber Ha5 
tionalität finb unoerleljlich. Ein VolE, welches nicht frei ift, 
bas heißt, welches nicht bie für feine EntwicElung unabweis* 
liehen bemoEratifchen unb liberalen Einrichtungen befigt, Eann 
nicht eine Hation bilben. (S. 24.) ... 

3n bem internationalen Parlament wirb bie EepEutwgewalt 
burch ein fcttinifterium ober einen Bat ber VölEer ausgeübt, ber 
auf ber (örunblage ber Vertretung im Verhältnis eines fWitgliebes 
für jebe Hation gebilbet wirb. ... 

Bein Staat hat bas Becht, einem anberen ben Brieg 3U er* 
Eiären, weil ber Brieg ein Verbrechen gegenüber bem menfehlichen 
(öefchlecht ift. tllle Differen3en 3wifchen ben Staaten müffen 
alfo t>oc bas internationale Parlament gebraut werben. Derjenige 
Staat, ber bies nicht tun würbe, würbe fich baburch außerhalb bes 
VölEerbunbes jtellen, welcher, nach Erfchöpfung aller anberen 
tltittel, ihn 3U über3eugen, namentlich burch ben wirtfchaftlichen 
BoyEott, bie Aufhebung aller Sejiehungen, bie »ollftänbige 23locEa* 
be 3U Hanbe unb 3U tVaffer unb bie abfolute 3folierung, bas Becht 
unb bie Pflicht haben würbe, ihn mit (Gewalt 3U 3wingen, bas 
allgemeine (0efet3 an3uerEennen. (S. 25.) ... 

Der SteimaurerEongteß ber alliierten unb neutralen Hationen, 
ber in Paris am 2$. unb 29. 3uni jgj7 tagt mit bem Siele, 
bie ©rganifation bes VölEerbunbes 3U jtubieren, richtet an <£>errn 
tVilfon, ben Präfibenten ber Vereinigten Staaten »on tlmeriEa, 
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We <5>uU>tgtmg feinet 23ewunberung unö Öen Soll feiner ©antbars 
feit füt bie großen ©ienße, öie er 6er tttenfchbeit geleißet t>at. 

Cr »erfichert, baß 6ie ewigen (Srunbfätje 6er Sreimöureret 
»ollfommen benjenigen entfprechen, 6ie butch 6en «hetrn Präfiben* 
ten XPilfon protlamiert worben fin6, um öie Sioilifation un6 6ie 
Sreibeit 6er Porter 3u »erteibigen. 

Cr erUärt, baß er glücfltch iß, mit 6em «herrn Präfibenten 
tPtlfon an 6er Perwirtlichung biefes tPerfes internationaler <8e* 
rechtigteit un6 bemotratißher 23rüberlichteit, welche auch bas 
freimaurerißhe 3beal bebeutet, 3ufammenjuatbeiten. 

Cr fenbet einen beglichen (3ruß unb 6en 'Musbtutf feines 
»ölligen ©olibaritätsgefübls mit öem Porte 6er Pereinigten ©taa* 
ten. (©. 30.)“ 

Ills fidj 6er Brteg feinem Cnbe 3uneigte, oertrat 6er aus fttannbeim 
ßammenbe fynty tttorgenthau — 6er am 27. j. 192} 3um (Sroßmeifter 
6e® U.11.23.25. mit 6em (öraöe 6es Sürßen 6es „Cirila" ernannt wur6e — 
nach 6en „Corning Hews^onbon" 00m jg.jo.jgjs bie tfteinung: 

»34 »erfechte mit aller Cntfdjiebentjeit ben Porßblag, 6en 
Ärieg nach ©eutfcblanb bmein3Utragen un6 auf feinen Sali S«e* 
öen 3u fchließen, beoor 6as geßbeben iß. JDas Clenö, öas ©eutßb* 
lanö über anbere £änber gebracht hat, foll es am eigenen £eibe 
tennen lernen. Cs iß ein Uhfinn, einen Unterfchieb 3U machen 
3wifchen 6er öeutfchen 2lrmee unb öem beutßhen Polte. 3eöer 
©eutfche bürßet nach ittorb, 23ranb, Peucht, Perwüßung. ©as 
beutfche Port in feiner (Sefamtheit iß für biefen Ärieg 3U be* 
ßrafen.“ 

©er Srm. Crnß S«?mann aber faßt fein Urteil über bie lätigfeit 
6er internationalen iogen 3ufammen (a. a. 0., ©. 43): 

„«hiermit enöen bie flufseichnungen, fie finb bis j 9 j 7 fort* 
geführt. — ©eitöem iß jebe Unflarheit barüber gewichen, als 
gäbe es irgenbein weltpolitißbes Programm, bas bie internatio« 
nale bltaurerei nicht in3wißben burchgeführt hätte. tPas feitbem 
gefchehen iß, unb was jeber tennt, bringt bie über3eugenbße Älar* 
heit über ben Charafter biefer geheimen tPeltmacht ber Serßö* 
rung. 2tlle Stagen, bie hier noch offen geblieben waren, b3w. um 
nicht ben Creigniffen ooraus3ueilen, mit 2*ücfbalt beantwortet 
werben mußten, lößen fich feitbem im ©inne einer bewußt utu 
menfßjlichen, wollüßigsgraufamen unb unerbittlich 3trßörungs* 
füchtigen Politif biefer XPeltbrüberßbaft oon fog. Steimauretn.“ 
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Ber Sri«, ^orneffer weiß felbftx>crftärtbltc^ »oti «liebem nickte! £r 
febteibt in „Beutfche unb auslänbifebe Sreimaiicerei", 0eite 57 (Bein* 
barbtsfcttüneben J9J5): 

„3<b glaube, baß bie ganje internationale Sufammenarbeit 
bet uns feinblicben Sreimauterorganifationen wäbtenb bes Urte« 
ges ficb auf ein paar Perbrüberungsfefte befebräntt bat, auf benen 
man gut gegeffen unb ficb an erhabenem tPottfcbwall ergäbt bat.“ 

Übe betitelten fidf 6te Freimaurerlogen in Deutf(f)lanä 

ju flen feinöltcfjen Brüöecn? 

„nach beutfeber unb englifeber Auffaffung barf mit ber Srei« 
maurerei nichts Politifcbes mrquiett werben unb ijt — abge« 
feben t>on ben letjten Brtegsjabren — nie bei ben beiben 
Poltern bamit »erquieft worben.“ (Schwabe, „fcltitteilungen bes 
Peteins beutfeber Freimaurer“, 3abrbucb 19J7/|$, Seite }3.) 

„3n ben letjten Briegsjabren" alfo boeb „Poütifcbce"! Bie Biebtung 
biefer freimaurerifeben Politit tünbet Pajtor Bobe aus ber Bremer löge 
Sriebricb«PPilbelm 3ur güntraebt (Ö5r. 1. r>. Pr.) in „latomia", 3apr« 
gang 3$, jgje, 0. 292: 

„£s märe ein Schritt 3um Buin Beutfcblanbs unb bamit 
ber ittenfebbeit, wenn mir Freimaurer unfere übernationale Arbeit 
einteilten.“ 

Ba ift’s natürlich mit bem „Abbruch" ber Be3iebungen ju ben 
logen nichts l 

0o fchreibt bie „(Sefebiebte ber (Sr. 1.1.", Banb 2, 0. fzs: 

„«oauptoerfammlung »om 3|. tttärj jq|B. Ber Antrag 
ber <ßr. 1. 3. Freunbfcbaft auf enbgültigen Abbruch ber freimaus 
terifeben Beziehungen mit ben (Stoßlogen in Britanien unb 
Frantreieb würbe «bgelebnt, ba biefer Perfebr tatfäcblicb, wenn 
«ueb nicht formell, bereits abgebrochen wäre unb angeblich 
bie (Sr. 1. 1. nicht in ber läge fei, ben «nbern ben Abbrucbsbe* 
feblug mitjuteilen.“ 

Bie (ßr.t.l. ber §rm. t>. B. gibt 3u bem fog. Abbruchsbefcbluß 
t>om }0. |. |9J6 folgenbe Ärtlärung (11 60): 

„igs ift ben einzelnen Brr. geftattet, in bie logen einzugeben, 
welche biefen Börperfcbaften unterteilt finb, auch tonnen Brr. 
biefer logen bei uns 3um Befuch 3ugelaffen werben. £ in amt« 
lieber Perfebr ber logen als Äörperfcbaften, bureb Briefwecbfel, 
£ntfenbung x>on Aborbnungen, Austaufch »on gbrenmitgliebern 
ufw. barf jeboeb nicht ftattfinben.“ 
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Um 2j. z. 1926 würbe 3wifcpen Pfarrer <jabid?t, bem Sanbesgrog» 
metjler ber (Sr. VI. iTt. 4.3. b. 3XV. unb Vertretern bes £7.©.<D. folgen» 
bes (Sefpräcp geführt: 

„<bb.: Tille beutfepen Sogen, auch bie Humanitären, Höben ben 
Verfepr mit ben Stmbbunblogen abgebrodjen. 

Kofenberg: tVann ift ber Brucp mit ben Seinbbunblogen 
»olljogenJ Unb wo fiept bas? IDer KVortlaut wäre wieptig. 

*bb.: ©er Brucp ift niept fcHriftlicH ausgefptoepen ober auep 
ben Stmbbunblogen mitgeteilt worben, ber Brucp ift bocH felbft» 
rerftänblicp. Uttt Kmerifa finb bie Verbinbungen nie gan3 fcHroff 
abgebcocHen worben, weil wir non ben bortigen Sogen noep »ieles 
wiffen wollten. £Ta<p bem Kriege mußten mir fogar wieber in 
engeren Verlebe treten, weil uns bie amertfanifepen Sogen feHr 
große Summen 3ur Verfügung geftellt Haben. 

Henning: Ku<p ben preußifcHen .Sogen? 
tyb.: 3awopl, auep bie preußifcHen Sogen Haben gan3 be» 

beutenbe Summen erpalten.“ 

,,©ie Sreimaurernerbänbe non Stantreicp unb Italien Haben 
feinen Tlnfprucp meHr auf Knerfennung burcH bie beutfcHe Stet« 
maurerei. Knbererfeits Hat bie Sufpenbietung ber Be3iepungen 
3u ben Sretmaurernerbänben non (Öroßbritanien, Belgien, Portu» 
gal unb Serbien nicHt ben Sinn, baß bamit au<H bie Bt3iepungen 
3wifcpen ein3elnen Brr. fufpenbiert fein follen.“ („Epe American 
Sreemafon“ im ©e3emberpeft jgf5, S. 63 na<H JS7.) 

2lngebU<p abgebrochen waren bie Be3tepungen 3u Stanfretcp unb 
3talien = 2 u,b ber (Scfamtmaurcrct, bie Bestehungen rupten mit <*ng» 
lanb unb ben ba3U gepörenben Staaten = j$°/o, fie waren niept abge» 
broepen 3U 'Jlmerita = $o°/o ber (Sefamtmaurerei ber Seinbbunbftaaten. 

„©agegen Haben, was man in Stanfretcp wiffen foll, bie §rei» 
maurer non ber nürnberger (£>r. S. 3. a. S. nom Beginn ber 
Seinbfeligfeiten an gegen ben beutfcHen Angriff proteftiert unb 
wäHrenb ber ©auer bes Krieges für btefe im pöcpften Sinne frei» 
maurerifepe Haltung gebüßt.“ („TViener Steimaucer3eitung“ IV, 
11/14, 0. 6.) 

„(ßelobft bu, barauf 3U palten unb palten 3U laffen, baß Stiebe 
unb sSinigleit unter ben Brr. unb mit allen anerfannten 
Sogen auf bem gan3en sSrbenrunb erpalten unb geförbert 
werbe? (Selobft bu naep Stetmaurerwort unb Kittertreue, bies 
alles naep außerdem Vermögen 3U erfüllen? — 3a, icp gelobe 
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bies alles mit meinen Kräften heilig ju galten unb galten jti laffen 
auf St*ünaurerwort unb Kitterehre, fo wahr mit (Sott ^elfe unb 
fein ^eiliges TDort.“ 

@o lautete bas (0elübbe, bas ber Sanbesgrogmeiffcer Äugen LTtüllem 
borf von ber (Sr.i.iLb. Srm.n.B. bei Äinfe^ung burch Sr. $rey im 
Aufträge bes Prinzen Seopolb non Preugen im 3at>re J9J6 ablegte! 

„Unfer geliebter Sr. ttteifter Br. Setnhatb Singer non ber 
Soge Si&elite in TDien t>at mid) beauftragt, in feinem unb unferer 
aller Hamen bie Sogen in Stantreid) ju befuchen unb fowohl ben 
ifteigern als auch ben geliebten Srr. mitjuteilen, bag bie TDiener 
Srr. fie alle t>er$lid>ft begrügen unb ihrer in ebenfo brüberlichet 
Siebe gebeuten, xnie fie es nor bem Kriege unb xoä\)ttnb bes fei* 
ben getan haben. 3hte (Sefühle haben ftd) burch bie Seit bes 
furchtbaren iltorbens nicht neränbert.“ („TPiener Sreimaurer3ei* 
tunga IV, Hr. jo, S. 3.) 

„2tuf (Srunb non Derhanblungen, bie ber X)orfit$enbe bes 
Serliner Sreimaurerausfchuffes für Kriegsgefangene mit Sr. 
Hamm, ber feiner^eit bie englifchen Srr. nach Beutfd^lanb begleit 
tete, geführt hat, haben mir bie Hoffnung, bag es möglich fein 
wirb, ben in Änglanb unb Beutfchlanb gefangenen S^eimaurern 
Ärleichterungen 3U netfehaffen.“ („Sunbesblatt ber (ör.H.Ltt.S. 

3*6.3XD.“ J5.J2.J9J5.) 

(0an3 beutlich wirb bie £ätigteit ber §rm. Srr. in Beutfchlanb, 
wenn man einige Hamen nennt: 

Sethmann^ollro^ Prin3 Ular non Saben unb Scheibemann finb 
Sreimaurer (Kofenberg 0. 3$). 

Scheibemann ig fcftitglieb ber fran^öftfehen Soge „litt et Iranail". 
Bas biefe Had>rid)t bringenbe Slatt „Sibre parole" fiel ber ©bergen 
Heeresleitung währenb bes Krieges in bie Hanb. 

Ärfcheint es nod> nur als ein bloger „Unfall", bag Sethmanns 
Hollweg, Äbert, Scheibemann, Siebtnecht, Kofa Sujremburg, Klara Lettin, 
Prins tttap non Saben, (0eneral (0röner unb fo manch eine anbere 
(0röge bes Siberalismus unb jnternationalismus Freimaurer waren) 
(Haffeibacher, 0. |5|.) 

Ber Srm. Keicbspräfibent Sn*3 Äbert wohnte bei einem Hamburger 
Sefuche bei bem Höchftleudgenben U. ©.S.S.sSr. tParburg. (Schwads 
Softunitfcb, Bie 3uben unb bie Freimaurerei.) 

Kramarfch (non Kaifer Karl am 3. 7. j 917 freigelaffen), Kerenfti, 
Senin, Irotgi, Pärnus Helphanb waren fcttttglieber fran3Öfifd>er Sogen. 
(Sa S^anc — magonnerie bemasque" nom jo. unb 25. |2. 1925.) 

Hun, gel. ©brr.)! äs grügen euch i.b. u.h*3* Befaitismus, Sam 
besnerrat, Kommunismus, euere XX)ur3eln, Hahrung unb Früchte! 
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12. 
Fretmtmcetifrfiec EanöcSücrcat 

tm MJeltftiegc 

0o war innen» unb außenpolitifch alles forgfältig eingefäbelt. 
Un6 hoch totes bie freimaurerifche Kennung eine Setjlftelle auf. IDiefe 
war bas 6eutfd>c »^eer. ©as beutfebe <^eer wollte nid;t für einen 
curafifdxn Kaffebrei, für eine jübifche VDeltrepublif tämpfen, fonbem 
für />eim unb <3erb, für Polt unb Daterlanb unb Freiheit. 3n un* 
gelxurem Siegesfchwunge trug es bie beutfdjen EOaffen bis in bie 
fernften Länber unb hielt bann eiferne, treue XPacht um ©eutfchlanbs 
(Srenjen. ies tarn alfo nunmehr barauf an, biefes letzte ^Sollwert gegen 
Pan*£uropa, bas beutfehe <oeer, 3U Fall 3u bringen. Unb wie bas ge* 
macht würbe, bas gehört 31» ben fchimpflichften Kapiteln ber tDeltge* 
fehichte überhaupt, unb bie Freimaurerei nimmt barin einen breiten 
Kaum ein! 

©ie Perpflichtung 3um tanbesoerrat gab bas große Hot* unb 
<5>ilf83eid)en, bie möglichteit ba3« boten bie internationalen $äben unb 
bie 3ahlreichen Felblogen. 

Laffen wir 3um 

(Stoßen Hot** unö fftlfsjeidfen 
3unächft eine (Duelle fprechen. 

„Selbjt gegen Seinb follen achten bas <0r. H.u. <*>.3., 
bas in äußertet Lebensgefahr t>or Kugen tritt, unb ben 25r. er* 
tennen, ber feines tTächften <oilfe bebarf, um t>om JEobe errettet 
ju werben.“ (.♦. Sicher, I., Lehrlingsfatechismus, 0. 64.) 

©aß bamit bie möglichteit eines „ben (Sefegen bes Staates wiber* 
fprechenben mißbrauche" gegeben iffc, wirb im gleichen Kbfctmitt ein* 
geftanben. 

©a bas ß5r. n. u. <>3. einer ber (Sruttbpfeiler ber Freimaurerei 
ift, wirb es bereits ben Lehrlingen betannt gemacht. 

,,©as im erfien (Stabe fonft bei uns 3ur fltitteilung gelan* 
genbe (Sr. H. u. <£>• 3* gehört eigentlich, wie auch babei ausbrüdt* 
lieh bemertt wirb, in ben britten (Stab unb wirb nur wegen feinet 
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hoben, möglichen prattifcben Bedeutung beit Srr. Lehrlingen 
fcbon offenbart, um es für fi<h 3U verwenben unb im 3ntereffe 
anberer 3u beachten.“ (Sr. Robert S>fd)er, (Sera „Concorbta“, 
Sibliotbet für freimauretifcbe Porträge, Sanb B, ©. $4 <£>. 2|3.) 

„Das notjekben nebft bem Hilferufe foll gleich nadb ber t£in« 
tleibung bem aufgenommenen Sr. Lehrling betannt gegeben wer« 
ben; bie nähere tLtllätung jebocb erft nach ber Erlangung bes 
fctteiftergrabes; es ift jebes Sr. Sreimaurers unerläßliche Pflicht, 
biefem Hilferufe nach außerdem Vermögen ju genügen.“ (,,(0e« 
fcbicbte ber <Sr.4.b.Sr.v.D.“, Sanb |, @. 357.) 

Ober bie Ausführungen bes (Sr. VI. u. 3* unterrichtet u. a. ber 
itteiftcrtatechismus S*fcbers auf Bette 17: 

„tPie ber fog. <^anbgtiff ber "Anfang bes itteiftergriffes ift, 
fo bat bie Lebrart ber (J5c.L. auch ein fog. Annäberungsjeicben, 
bas ben "Anfang bes „Kettungsjeichens“ (b. b- <0t. H. u. <?>. 3.) 
bilbet. fcftan ftellt ben «oacten bes rechten Süßes gegen bie innere 
Siegung bes linfen Süßes unb bilbet auf folcbe "Art einen hoppelten 
tPintel, auch eine ebene Slädjc unb eine {entrechte Linie. Davon 
beißt es weiter: ©inb benn alle {Freimaurer, bie biefes Seichen 
tennen, pflichtig, ft<h bemjenigen 3U nähern, ber biefes 3eicben 
tennt? — £in wirtlicher iTteiftcr tennt feine Pflicht unb wäre 
er auch ein geträntes <baupt, fo würbe er hoch bie Annäherung 
nicht verweigern. Seim Settungsjeichen werben ebenfalls bie 
Süße im rechten XDintel gejtellt unb gerufen 3. <5., i. K. b. TP. 
von Haphthalt, weil Girant ber ©obn einer XPitwe aus bem 
©tamme Hapbtali war. (|. Könige 7, J3/J4). hierbei fei er« 
wähnt, baß nach alter tPeife bie iTteifter beim Printen bas (Sias 
je einmal an ber (Surgel, an ber Srujt unb am Sauche vorüber« 
3tehen.“ 

tltan fage nicht, baß bie Anwenbung ju ftaatsgefäbrlichen unb 
lanbesverräterifchen Sieden im Kriege »erboten fei, wie ber Lehrlings« 
tatechismus §ifchera glauben machen will! Hein, feine Anwenbung auch 
jwifchen ben ittaurem tämpfenber <oecre wirb hoch gelobt. Sür ben ech« 
ten Sceimaurer fleht bas (Sr. H. u. <3. 3. über bem Sahneneib. 

„Das (Stoße notseichen ift ein nur bem Stm- betanntes 
Seichen, beffen er fi<h in großer unb bringenber Lebensgefahr be« 
bient, um burch brüberliche <5ilfe Kettung 3U finben. Diefes Seichen 
hat befonbers in Kriegsseiten wohltätig gewirtt, unb oft bie er« 
bittertflen Seinbe entwaffnet, fo baß fie ber ©timme ber httenfeh« 



liefert (Gehör gaben unb fiel) gegenfeitig ©ebut; gewährten, ftatt 
ficb 3u töten.“ (Stm. Henning [bet 3ube Soewy] tn „Allgemeines 
<oanbbucb bet Sreimauret“, ©. jog.) 

„IDie lebten Kriege gegen Srantreid) finb reich an folcben Sei« 
fptelen, wo bet feinbliebe Angreifer feine tPaffen ftredte, bet 
(Dffoier feine fcttannfebaft 3utüdb»elt, um ben erfannten Br. in 
bet Uniform bes S*mbes 3u febonen.“ (Stm. «oeinticb Hütten in 
„IDie (Gegenwart unb Butunft bet Sreimnurerei in IDeutfcblanb“, 
0eite 33.) 

„©elbjt auf ben ©cblacbtfelbern bat man gefeben, wie 
Kämpfenbe auf bem Puntte, ficb gegenfeitig 3U etwütgen, fi<b bas 
Hot3eieben malten unb innebielten. Sie unerbittlichen Kriegs* 
gefetje felbft mußten ficb »or bet mauretifeben Utaebt beugen; unb 
bies ift oielleicbt bet greifbarfte Beweis ibtet ©tärle. 3a, bet 
Krieg oerwüftet ©täbte unb ©taaten, er ift allgemeine Berjtö* 
rtmg, webet Könige noeb Bitabelle noch Sabberten oermögen feine 
Herwüftungen 3U binbern; unb fiebe, ein einfaches maurerifebes 
Beicben, ein bloßes Emblem tut feinen Herbeerungen «Einhalt, ein 
unfebeinbates THort bridjt bas (Gemetzel plötjlicb ab. 3a, was no<b 
etftaunenswerter ift, auf biefes heilige Betreu bin fab man 
Kämpfenbe ihre TPaffen wegwerfen, ficb ben Sriebensluß geben 
unb gemäß ihren «Eiben in einem Augenblid aus Semben S«unbe 
unb Btüber werben.“ (Br. Sefebre auf einem Seffc bes fran3ö* 
fifeben (Großoricnts.) 

„3n Söwen follte eine An3abl Bürger, aus beten Käufern 
auf unfere Gruppen gefeuert war, erfeboffen werben. «Einer macht 
bas große Hot3eicben, worauf ber Offizier ihn entlaffen wollte! 
IDer Belgier wollte aber biefes (Gefcbent nur annebmen, wenn auch 
ben übrigen bas Seben gefebenft würbe. IDarauf würben fie alle 
begnabigt.“ (. ♦. „Baubütte“ oom 3. 4. jg?5, ©. |o$/jog.) 

IDie 5Deutfd>e XX>od)enfd)au Hr. 47 »om zo. |j. 1927 beeidetet: 

„3n bem Kampf bes H, ID. 0. gegen bie Sogen würbe feiner* 
3«it eine Kommiffion gebilbet oon 3 Sceimaurern unb Hid)tfrei* 
maurern. IDiefer Kommiffion gab Abmiral oon Kofenberg, Berlin* 
<balenfee, 3oacbim*Sriebricb*©tr. 55, betannt, baß ihm ein £>tn 
IDt. Böing, wohnhaft Sicbterfelbe, Sriebrtcbftraße jö, berichtet 
habe, baß beim (Großangriff ber «Englänber in ber Slanbernfdjlacbt, 
als fcbließttcb alles beim Sturm oon ben lEnglänbern totgefcblagen 
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würbe, 5 feiner Sreunbe als 0ffijtere bas (Eiroge Hotjeidjen ge* 
macht hätten, unb bag fie baburd) it>c 5eben gerettet batten. 
ÜDarauf fuhren bie Freimaurer ber Kommiffion unter Sübrung bes 
befannten Srm. IDr. 3«cobfen, «Hamburg, 3U fytttn IDr. Böing 
unb befannten nacb ibrer Kücttebt, bag bie IDargellung bes 'Zlbmi* 
rals uon Kofenbetg richtig war. TPenn bie Werten Srm. mit 
ibren Flegeleien fortfabren, werben wir gejwungen fein, bie Be* 
fanntgabe ber Hamen oorjunebmen.“ 

Br. IDierds ((Srogardnuar ber •€. 3. b. 3 XX>.) f<brieb »or Eintritt 
2lmetitas in ben Krieg an einen ameritanifcben Freimaurer (nacb <> J$s). 

„3cb möchte 3bnen unb bureb ©ie allen ameritanifcben Btt. 
mitteilen, bag bie beutfeben Srm. als 3nbix>ibuen bie grogen 
(Eirunbfäge ber TDeltfreimaurerei nicht aus ben klugen »erloren 
haben, ebenfo wenig finb fie ben Pflichten ber Brüberlicbteit untreu 
geworben, felbjt wenn an Hegtere aus Se»nbeslanb appelliert 
würbe. Hach Beenbigung bes gegenwärtigen Krieges werben 
wir aufs neue bie Berbrüberung ber fcttenfcben auf3uricbten »er* 
fueben unb bie Haltung ber Srnt. wirb fo fein, bag wir ohne 
ittafel auf bem ©cbilb unb ohne uns entfcbulbigen $u muffen in 
bie Ö5emeinfd)aft ber Freimaurerei wieber eintreten tonnen.“ 

jgine befonbers ergiebige Utöglicbfcit bes tanbeswerrates unb ber 
©pionage bilbeten 

Die gclälogen/ 
b. b. bie Sufammentänfte ber Srm. bes beutfeben feeres unter ftch unb 
mit bttaurern ber feinblichen Staaten. IDie Unterlagen für biefe fchwere 
Tlntlage haben ficb in3roifd>en berartig angebäuft, bag auf bie 0on* 
berfebrift »on Sriebricb c^affelbacber „^>ocbr»errat ber Sclblogen im tBelt* 
trieg", Horblanb»X)erlag ittagbeburg, bingetotefen werben mug. ^>icr 
feien lebiglicb einige bort nicht genannte Äicbter aufgefegt. 

IDie logen gef eglicbe (ßrunblage für bie SUblogen finbet fi«h u. a. in 
ben Statuten, angenommen 00n ber trogen Ulutterloge v>on Kurbeffen in 
Bereinigung mit ber (Srogen btlutterloge Koyal J’ort 3ur Sreunbfcbaft 
in Berlin j$}5. Sie ftimmen überein mit ben §§ 443—446 bes (örunb* 
gefeges ber (ßr.t.u.pr. jgob. 

„§ !«♦ 
3n Kriegesjeiten tonnen S^ölogen für bie IDauer bes jebes* 

maligen Krieges gegiftet werben. 

§ J23. 
Brr., welche 3U einer Stlbloge 3ufammentreten, ober berfelben 

ficb fpäter anfcbliegen wollen, bebürfen teiner «Sntlaffung »on ber 
ioge, welcher fie etwa angeboren. 
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§ 124. 
IDte öfteren verpflichten fid) öurch Öen aus3uftellenöen Re* 

vere (§ J20) fogleid) nach hetgefhlltem Stieöen Patente, mitten unö 
2?. an öie (Broge Hoge jurüdjugeben, unö ihre mauretifchen Uten* 
filien 3U vernichten, oöer in einer gerechten Hoge aufbewahren 3U 
laffen. 

§ J25. 
Sei öer Ruflöfung einer Selöloge treten öiejenigen Utitglieöer 

öerfelben, öie fchon als bftaurer fich anfchloffen, in ihre früheren 
tnaurerifchen Perhältniffe jurüd; öiejenigen aber, öie von öerfelben 
erft 3u Utaurern aufgenommen wuröen, in öie Kategorie öer ifo* 
lierten Srr.“ 

Selölogen arbeiteten fchon jur Jett öes Sem. Hapoleons I. @o be* 
richtet uns „<^epbata oöer IDenhvüröigteiten unö Setenntniffe eines 
Sreimauters", Heip3ig bei Karl 2lnörä, j $36, 0. 254: 

„IDie meiften Regimenter Hapoleons I. hatten ihre Selölogen, 
man arbeitete in Öen fämtlichen (Sraöen nach öem franjöfifchen 
bunten Ritus. ©er Äaifer beabfichtigte öaöurch eine engere Per* 
binöung unter Öen ^Truppen felbjt, fowie unter Öen (Bemeinen unö 
Offizieren 3U erhalten, als öie ift, welche öer ©ienft, öie Suboröt* 
nation unö öie s£bre fnüpfet. £in eigenes Seit war im Hager für 
öie Hogen beftimmt, unö öie TPache, welche öabei Öen IDienft tat, 
beftanö aus Srr. mit gelaöenen (Bewehren. «Sine folche Hoge war 
von äugen fo recht geöecft. 

RnmerJung: tttan will wiffen, öag eben in öiefen Selölogen 
öie erften Perfchwörungen gegen Hapoleon angejettelt wur* 
Öen unö $war fchon |$o6.“ 

£iner öer Sührer öes Selölogenwefens im XPeltfriege war öer 
öemotratifd* Privatbo3ent an öer §rantfutter Univerfität, . *. IDr. 
tPilhelm ©he, öer alleröings im Kriege fiel. 3n feiner Selöloge „Sum 
aufgehenöen Hiebt an öer 0omme" in 0t. ©uentin vermehrten u. a. 
öie belgifhen Sem. ©empels unö <J>affe. 

Über öie (Brünöung öer Ho ge berichtet er in öer „Sauhütte" vom 
17- 4. !9?5: 

„Sefonöets fchwierig war öie (Brünöung öer Selöloge wegen 
öes eigentümlichen Perhältniffes 3u Öen fran3Öfifchen Srr. nicht, 
als ob unfere fetögrauen öeutfchen Srr., öie fich in 0t. ©uentin 
3ufammenfanöen, innere 0chwierig!etten empfunöen hätten, mit 
Öen Set. öer beiöen fran3öfifchen Hogen in 0t. ©uentin brüöerlich 
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$u »erlebten. Vas war »on unferet Seite »on Anfang an in 
beglichet, «ct)t maurerifcber TVeife gefcbeben, ja wir batten 3unäcbft 
wieberbolt bte Sreube, beutfcbe Brr. burcb unfere franjöfifcben 
Brr., benen fie ficb 3u erlennen gaben, 3ugefübrt 3U erbalten. 
£in 3wetfel beflanb nur über bie $tage einer e»tl. Beteiligung ber 
fran3öfif<ben Brr. an unferen Arbeiten. Bon unferer Seite ftanb 
bem nichts im TVege, im (Segenteil!“ 

Bie *oge flanb unter bem Schule ber Eocbter bes eflettifcben 
Bunbes (bum.) in Srantfurt am ittain „3um aufgebenben Stern an ber 
3far" in fcftüncben. XVtlbtlm <Dbr lieg 3916 (als Solbat!) ein Buch 
erfcbeinen: „Ber fran3öfifcbe (Seift unb bie Sreimaurerei" unb bejeicb* 
nete in ibm bie tDeltmaurerei als eine internationale Verlängerung ber 
Bette bes (Srogorients »on ^ranfretd). ITrotj biefer sSrfenntnis aber 
fcbrieb er weiter: „Bag bie maurerifcbe Bunft aufs innigfle mit bem 
beutfcben tVefen jufammenbängt, bag fie gerabe3U im beutfcben 3bealis* 
mus wurzelt, bas ift eine ißrlenntnis, bie bereits »or bem Briege ge* 
wonnen war unb nun nicht mehr geraubt werben lann. Bennocb tann 
nicht bie Bebe baoon fein, bag bie Sreimaurerei burcb biefen Brieg für 
alle Beiten ihre Einlage 3um XVeltbunbe verloren bat. Bie maurerifcbe 
3bee unb Aufgabe wirb bleiben, bag bas menfeblicbe (Sefcblecbt eine 
Bruberlette werbe, teilenb XVabrbett, <icbt unb Becbt!" Ber Hacbfolger 
in ber <5>ammerfübrung ber Selbloge würbe 0berftabsar3t Br. 
Scbemmel, fpäter 2lr3t in Betmolb. «Sr gibt bie fttöglicbfeit 3U, bag 
einzelne iRauter burcb 3ufall bie Betanntfcbaft franjöfifcber §rm. ge* 
macht haben tonnten, unb bag bann über iogenoerbältniffe gefproeben 
fei. Bas wäre aber ein gan3 natürlicher Vorgang gewefen, ber lebiglicb 
privaten Cbaralter gehabt habe. — Bie in ber <oge 3ufammengefagten 
Brr. batten .... nicht in ben <?>urenftuben gefeffen unb bort ihre <Se« 
funbbeit unb Seele untergraben. (!!) 

Über bas XVeiterbefteben biefer toge trog militärifeber Buflöfung 
berichtet Scbemmel: 

„Bas Verbot erfolgte, weil bei einem Sliegerangrtff bas 
Äogengebäube (ein franjöfifcbes würbe benutjt) abbrannte unb ein 
anberer Baum nicht mehr 3ur Verfügung flanb. 3cb bin, als ber 
Befehl 311t Buflöfung tarn, 3U bem sStappentommanbanten gegans 
gen unb habe biefem Har gemalt, bag eine Buflöfung nur burcb 
bie fltutterloge ftattfinben tönne (!), bie tttilitärbebörbe tönne 
lebiglicb bie fretmaurertfebe Betätigung »erbieten. £s ift mir ba* 
mals 3ugefagt worben, bag beim Eintreten »on ruhigen Beiten 
bie Selbloge ihre Brbeit wieber aufnebmen bürfe. Ba aber 
leine geeigneteren Bäume 3ur Verfügung ftanben, fo haben ficb 
bie Brr. nur gelegentlich in ber TVobmmg ein3elner Brr. 3ufam* 
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mengefunben. Klletbings finb babei auch £ogenx>erhältniffe bes 
fprochen worben.“ 

§rm. tPilbelm ©hr berichtet in feinem obengenannten Suche „©er 
franjöfifcbe (Seift unb feie Freimaurerei" auf j z: 

„2(n bet perfönlichen TPahrhaftigfeit bet ittänner, feie alles 
für Perleumbung erllären, was übet Öen politißhen Cbaralter bet 
fran$öfifct)en Freimaurerei gefagt wirb, tann nicht ge3weifelt 
werben. 3ch habe felbfl in lebtet Seit (Selegenheit gehabt, mit 
fran3Öfifcben Freimaurern in bem »on unferen beutfehen Gruppen 
befe$ten Frankreich alle biefe ©inge genau 3u befpreeben. @ie finb 
fubjetti» burchaus über3eugt, tPintelrecht auf bet (Stunblage bet 
alten Pflichten ju arbeiten. Unb es finb fttänner barunter, bie ben 
33. (Stab bes (Stoßen ©rients befi^en, unb bie ju ben einflußs 
reichften tPürbenträgern unb Führern ber franjöfifchen Rogens 
weit gehören.“ 

tX)ie iß ©hr mit ben franjöfifchen <oo<bgrabmaurern 3ufammen« 
getommen? XPie haben fie fich ertannt? 

©aß bie Einrichtung ber Selblogen felbfl feltenen maurerjubilaen 
»oranging, iß felbftoerßänblich. 

„Por allem baute t<h ©ir, mein gel. ehrwürbigfter 311g. 
(Sroßmeißet Sr. Simmtr bafür, baß ©u mir bie (Srüße unb 
tPünfche ber ©roßen Soge überbracht haß. Es iß mir eint bes 
fonbere Ehre, baß ber ehrwürbigße (Sroßmeißet Sr. Eberlein 
felbfl bie Kbficht gehabt hat, hierher 3U fommen, aber bie 3nßallas 
tion btr Selbloge in XParßhau geht natürlich not.“ (Ueonhatb 
Körtings 6öjähriges iftauretjubtlätim, <*>ann<wer, ben 12. J2. 
fQ}5, 0. f$.) 

Kber auch außerhalb ber Selblogen würben bie 

Faßen 3tmfcf)en öer ßeutßfjen unö öer auslänöifcßen Freimaurerei 

weittrgefponnen. 
©arüber unterrichtet uns ber (Seheimbefehl bes ßelloertretenben 

(Seneralftabes ber Krmee, 'Abteilung 3 b 6J02 "21. | Tlbvoebr H.S.3 
Hr. 67, wm 3. tftai |9|7 (nach <c>affelbacher, 0. 234ff.): 

„Pon einem angtfehenen Kaufmann aus Sternen iß 3m 
Spracht gebracht worben, baß noch immer bie Säben 3wif<hen ber 
beutfehen Freimaurerei unb ber auslänbifchen ejriflieren, unb baß 
noch immer öurch biefe Kanäle eine etbeblicfye Spionage getrieben 
wirb. Es foll fich um hochßchmbe Herren hanbeln, welche 3um 
lEeil in ben Ämtern fit$en, unb burch welche Hachttchten ins Kuss 
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Ianb geben, vielleicht ohne beren tüiffen, welche geeignet finb, {>«8 
Deutfcbe Beicb ju fcbäöigen.“ 

€in Beifpiel für bas lanbesoerräterifch« Treiben ber Sogen liefert 
ber Sa» Mtagnette. Diefer (Sroßmeifter bes belgifcben (Örogorients würbe 
wabrenb bes Ärieges 3u (Gefängnis verurteilt, weil er mit ben beut« 
föen Sogen Briefe lanbesverräterifchen 3nbalts gewecbfelt batte. Die 
Vermittlung batten im September |g;4 übernommen ber bamalige 
beutfcbe Äonful in Süttich, Srm* Sampe, unb ber Ehren großmeifter 
ber beutfeben Srtimaurerloge 3ur Eintracht in Darmftabt, Direttor bes 
Bonfervatoriums für mufif, CDilbelm Süß. 

Unb Sr«S Bley berichtet in feinem Buche „Bm (Srabe bes beut» 
f<ben Voltes", Seite zoz: 

„Schon im erften Ärtegsj'abre würben von englifd>en Sogen 
Empfehlungsbriefe an Spione ausgegeben, bie biefe auch an 
gewiffe beutfcbe Brr. verwiefen.“ 

Eine ungeheuerliche Beleibigung unferer üfföiere finbet fich in 
ber „Bauhütte" vom 3. 4. J9|5, }o$/jog (<5,. 2*7): 

„mögen unfere Gegner noch fo t>iel über bie Unvereinbar« 
feit bes militärifeben unb bes freimaurerifeben Stanbpunftes reben 
unb fortfabren, ben (Offneren Batfcbläge 3U erteilen; biefe haben 
ficb längft entfebieben, unb 3war 3ugunften ber Sreimaurerti.“ 

3n Duntel gehüllt ift nach wie vor bie beutfcbe Iragöbie an 
ber mar ne. Da« amtliche XVert bes Beichsarcbivs fchreibt in Banb 4 
über fie: 

„Das Schieffal ber Brmee von 19*4, ber unter fo erfchüttern« 
ben Umftänben ber fo beiß erfämpfte Sieg gerabe in bem Bugen« 
bliefe, in bem fie ihn ficber in ber «banb 3U haben wähnte, wieber 
entriffen würbe unb ber felbft ber Seinb hobt Bewunberung ge« 
30I» bat, ift »oll tiefer, ergreifenber Sragif. Bn ber marne wirf« 
ten ficb Schieffalsmäcbte aus, beren finnvolles TValten 
»ielleicbt erft fommenbe <Sefd>lecf>ter erfennen werben, naebbem bie 
weltgefcbiehtlicbe Epoche moberner europäifeber Staatenbilbung 
ihren Bbfcblug gefunben bat unb ihre inneren Sufammen« 
hänge unb tPirtungen aufgebeeft worben finb.“ (Sperrungen 
»om Verfaffet.) 

üb — wie moltte annimmt („Die Cragöbie an ber marne" 1934) 
’ offulten maurer ihre %anb im Spiele gehabt hatten, wirb fich 
juriflifch einwanbfrei taum feftftellen Iaffen. Um fo größer ift ibr 
3ubel nach ber Iragöbie. 

„3cb fage Dir: Es war febr gut, bag Du nicht gefiegt bajt 
an ber marne. TVelcb einen Sieg wünfeben wir, mein Volf? 
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Oberflächlich* ICoren fagen: IDen ©ieg um jeben Preis. tPir aber 
fagen: tPir wünfchen nut ben großen echten beutfcben ©ieg, ötr 
btcb erhöbt, ttidjt an äußeren s£bren unb (Sutern, nicbt an £anb« 
erwetb unb Briegsentfchäbigung, nein, bene<btenbeutf(ben@iegber 
Snnerlicbfeit wünfcben wir, ben ©ieg, bet bicb reinigt unb läutert, 
ben ©ieg, ber bir Braft oerleibt, bie große Wiffion 3U erfüllen, 
bie nacb bem Briege beiner barrt, bie in ber Seit unferer Pater er« 
tannt unb »on uns in ftrablenber Beinbeit auf Binb unb Binbes« 
linber übertragen werben foll. ©olcb einen ©ieg wünfcben wir, 
fein anberer fann bir frommen. Hein, mein Polf, es war bir in 
TDabrbeit gut, baß bu nicbt gefiegt baff an ber fcttarne. Bein Polf 
ber £tbe, auch bu nicbt, befdjetbener beutfdjer Stamm, bätte folcben 
©ieg ertragen fönnen. 3br, bie ibr braußen wäret in jenen 
Sagen, als in unerhörten Warfchleifümgen bie beutfcben Legionen 
gen Paris ftürmten, erinnert euch ber ©pracbe bes Übermutes, bie 
bamals unter eu<b gehört würbe. Unb ibr, bie ibr 311 <?>aufe wäret, 
unb bie eigentümliche Bebe hörtet, bie fcbeu unb bocb aus ber Siefe 
bes religiöfen Gefühls b*taus umberging, jene Bebe meine ich, 
bie »on ben gewaltigen Siegen fagte: ©0 fann es nicht weiter« 
geben; wißt ibr noch, baß wir Seiten batten, ba auch bie größten 
Erfolge nicht recht wtrfen fonnten, wo Staunen an bie ©teile 
bes Subeis trat) IDas war bas beutfche (Semüt, bas »on ihnen er« 
tannte, baß es nicht gut fei, wenn bas beutfche <^eer gleichfam tn 
einem tin3igen Bnlaufe brei Beiche befiegte, ohne baß bie Pölfer 
unter s£infe$ung all ihrer moralifcben unb wirtfcbaftlichen Bräfte 
in ben großen Brieg eingetreten waren, lieber Bamerab, ich weiß, 
bu 3Ürnft. Ungeheuerlich flingt es aus bem Wunbe eines beutfcben 
(Dfft3iers, wenn er gleichfam fich freut, baß bie beutfcben <^ecre 
nicht »ollenbs bur<hfUeß*n> bamals, als ber ©cbrecfen, ber ben 
beutfcben Sahnen »orauseilte, bie ©traßen »on Paris entoöl« 
ferte.... Unb barum noch einmal: s£s war gut, mein Polf, baß 
bu nicht gefiegt baft an ber Warne, benn nun begann bie Prü« 
fung.“ (Srm. 23r. <Dbr, „Briegstagebuch J9JB“, veröffentlicht in 
„IDer unfichtbare Sempel“ j. Sabrgang, 3anuar jgjö, |. ^>eft.) 

3m ftelloertretenben (Seneralfommanbo in Baffel arbeitete in ber 
Abteilung für »aterlänbifcbe 2luf»ärung ber jübifche Unmcrfitätspro« 
feffor Äeonbatb Welfon, Sohn ber 3übin ißltfabetb 4ejeune«lDirifcblet, 
Srm. Witglieb ber U.@.p.D. ©einem Einfluß war es u.a. 3U banfen, 
baß bereits im Sommer 191$ ber fpätere 3nnenminifler (örjefinati, 
unehelicher ©obn bes jübifchen Baufmanns Cohn in cEoücnfe für bas 
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(öeneralfommando Sorträge hielt! Hclfon gründete und leitete fpäter 
die martifttfche ©chulungssentrale Süaltemüble bei melfungen. 

Sei folcher Häufung jüdifchsfreimaurerifcben iandesoerrates tonnte 
das furchtbare i£nde nicht ausbleiben. ©er Fahneneid wurde „eine bloße 
3dec wie der Srm. (Scneral Cöröner dem kaifer in @pa fagte, „ein 
öwtrnsfaden, über den niemand 3u jtolpern braucht", wie Sr. Scheide* 
mann ftch aus3udrücfen beliebte. 

. ’f® fd n„od) ,auf ben ©berftleutnant 3oa<him hingewtefen, deffen 
durch Wa|or (Sabrtel mitgeteilter £andesoerrat ftch 3unächft noch der MXiU 
tetlung durch den ©rutf entgeht. 

©iefem Anfturm der Überftaatlid^en erlag am g. ttooember lau 
der katfer. ©er „(Eraum" der karte v>on j$go wurde MOirtlichfeit. 

,,^ine dem Sne*Srith oerwandte holländifche £oge hat 3wet 
JCage oor dem Übertritt kaifer tDilhelms II. auf das nieder* 
ländifehe (öebiet darüber bereits nach dem <5aag als oon einer feft* 
ftehenden Satfache gemeldet, fo dag der holländifche kegierungs* 
fommiffar, der den kaifer unmittelbar nach dem <0ren3übertritt 
feftnahm, ftch fchon 3wei Sage oorher auf der ©urchgangsftation 
befand, und fomit noch früher als der kaifer felbft oon diefer 
Überführung wugte!“ (©chwar3*Sogunitfch ,,©ie 3uden in der 
Freimaurerei“.) 

v J??*c ^*'e ^eo°lut‘on »» Serlin durchgeführt wurde, berichtet 
das ©ehwetserbanner oom 2. 7. m*: (nach „Slammen3cichen" ttr. 44, 

350): 

„Um der keoolution entgegentreten und die ©taatsautorität 
aufrecht erhalten ju tonnen, waren in der Frühe des g. Hooember 

im königlichen Utarfiall in Serlin zoo ©d>u$leute ju Fug 
und 3U Pferde 3«fammenge3ogen worden und warteten darauf, 
dag ihr Führer, der poÜ3eioberfI Fröhlich III, der perfönlich ben 
Sefehl über diefe ausgefuchte Utannfchaft übernommen hatte, den 
Sefehl 3um £ingreifen gab. Aber tro^dem die keoolution in den 
©tragen Serlins immer gefährlichere Formen annahm und immer 
bedrohlichere Hachrichten einliefen, gab der Polt3eioberft Froh* 
lieh III nur belanglofe Anordnungen, aber nicht den oon allen 
Utannfchaften mit Ungeduld erwarteten Sefehl 3um aSinfchreiten. 
£in einiger Poli3eihauptmann befand ftch auger dem überften 
bei der Abteilung. 

(Segen jj Uhr oormittags gab der keicbstan3ler, der Frm. 
Prin3 Ulap oon Saden, wahrheitswidrig die gefälfchte tEhron* 
abdantungserflärung des kaifers durch Funtfprucb und Preffe 
heraus. 
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Etwa um biefelbc 3e»t ^«tte bet Srm. Philipp Scheibe« 
menn, bet de laiferlicher ©taatsfelretär ben ©tenfleib gefchwoten 
batte, von einet Saluftrabe bes Reichstags aus bie RepubUl aus« 
getufen unb bamit ben von St. Ratbenau am 9. $. ?9J4 ins« 
gebeim begrünbeten unb von Sr. (Sröner ausgebauten fojialiftifchen 
©taat in Sotm bet bemotratifcben Republil öffentlich begrünbet. 

©ergebene warteten bie 200 ©chutjleute im Utarftall auf ben 
Sefehl ihres Poliscioberjten Paul gröblich III 3um Eingreifen 
gegen bie Revolutionäre ber ©trage. Sis fchlieglich ber Polizei« 
oberft ihnen ben Befehl gab, bie TPaffen abjulegen unb leinen 
XDiberfianb ju leigen. ingrimmig unb jäbnelnirfcbenb gehört)« 
ten bie Beamten bem töniglicben Polijeioberften gröblich, ihrem 
©orgefe^ten, wäbrenb ber einzige antvefenbe Polijeihauptmann 3U 
ihrem Sefremben erllärte, er wolle nach <oaufe gehen, um unge« 
fährliches Sivil anjujiehen. ©rei Beamte trugen fchlieglich bie 
3ufammengelegten ©Waffen ber 200 Polijiften in bie Äellerräume 
bes tttarftalls, bamit fie nicht in bie <oänbe ber Revolutionäre 
fielen. Unerllärlich blieb ben braven Polijeibeamten bas ©erhalten 
ihres ©orgefeQten unb ig es bis auf ben heutigen Hag geblieben. 

©es Rätfels iöfung gibt bas iltitglieberverjeichnis ber unter 
ber „Äongitution ber (Sr. t. b. gern. *>♦ E>. 3« Berlin arbeiten« 
ben gefegmägigen, verbefferten unb voUlommenen |6 3ohannis« 
logen in Berlin vom j. 3anuar J925.“ <oiet finbet man auf 
©eite |6 unter tttatrilel Hr. $$ ber Äoge 3U ben 3 golbenen 
©chlüffeln angegeben: „gröblich III, Paul, Polijeioberg a. ©., 
XX. 4, 3nvalibenjtrage 36/37, geboren am 9. 6. j$69, aufgenom« 
men am |2. j. 1901, beförbert nach II am 23. j|. J90|, nach 
III am |6. 5. 1903.“ 

Prin3 tftap von Saben fagte fein Urteil als „X©iffenber" am 
2. Hovember 191 $ in ben ÜPorten 3ufammen, bie er 3U einem ©ertreter 
bes <?>oUanbfcb Hieuwe Süreau fagte: 

„t©as ©ie fetjt in ©eutfcblanb fich abfpielen fehen, tg bas 
Ergebnis einer ftillen, unterirbifchen ©orarbeit vieler 3abte.“ 

,,©as beutfche ©oll hat auf ber ganjen iinie gefiegt“, 

vertünbet Sr. ©cheibemann, unb auf ©chlog (Slienicfe, bem ©itj bes 
Prisen feopolb von Preugcn, bes ürbensmeigers ber (Sr. 4.b.grm. 
v.©. geigt triumphierenb bie rote gähne empor! 
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n. 
Sec Kampf 6ec ftcetmaucmt 

gegen öast ectnat^enöe Scutfdjlant 

„2)«8 beutfche Polf hat auf ber ganjen Unit geftegtl“ 
(Sem. Sr. 0cheibemann am 9. nonembet |9J$.) 

Hach bem Siegt öcr nonembetsKeoolte war bie tiädjfic Aufgabe 
ber Seeimaurcrei, fid; im eroberten Syftcmbeutfehlanb wohnlich ein* 
3uri<hten, b. b. bie entfebeibenben Stellen in Staat unb (Semeinbtn in 
ibren Sefiß 3U bringen. IDenn fcbließlicb: 

„s£ine Saubütte fann fein Stellbicbein fafultatwer Ouietißen, 
nicht ©elbfowecf fein, fonbern ber (Drt, in bem bit Saupläne er* 
fonnen unb ge3ei<bnet, bie XPert3euge gewählt, bie Arbeiter je 
nach thetm Können auf ben geeigneten Plat3 geftellt werben.“ 
(0O3ialbemotrat IDr. 3ofef Seiebjung [löge „0otrates“] in 
„Hirtel“ 3«hrgang 59, 0eite 442.) 

„ÜDa wir es ganj entfehieben wünfehen, baß bie tCätigfeit 
unfeter Äogen fich nicht in theoretischem Philofophieren unb ton* 
templatioer Arbeit erfchöpfen, muffen wir fchon in ben Perfügun* 
gen unferer Perfaffung einen fcltobus 3U 3telbewußtem TPirfen 
finben. bttit bem Sufammenbtuch ber militärischen unb imperialis 
ftifchen Politit wirb unfer 3ufünftiges politifcbes Heben in »ielen 
^infiebten mit ber Arbeit unferer Hogen parallel laufen.“ (Seit* 
fchrift ber (ßroßloge, ber „Orient“ 0. 5$ ff. 33. (öroßoerfamm* 
lung am 25. j. 19J9.) 

IDer belgifcbe (Sroßorient S«t barum längjl angeorbnet unb bureb* 
geführt: 

„ittan fage nicht, es fei genug, baß ein tttaurer feine Pflichten 
gegen bie Stüber im inneren bes tEempels unb im profanen Heben 
erfülle... IDie Hogen finb bie 0<hulen 3ur c^eranbilbung ber bltens 
fchen..., bamit fie nachher... Ibefonbers auf ber polttifchen Krena 
mit tTatfraft tämpfen. nicht bloß Kecbt, fonbern Pflicht ber Hogen 
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ift es, feit Atte bes öffentlichen Gebens jener iTtitglicöec 3« über* 

wachen, welche burch mauterifche <oilfe 3U ©taatsämtern ge* 

langten.“ 

„Por allem muffen wir noch mehr tote bisher fyftematifch 

banach trachten, Hinflug tn Vereinen, in öffentlichen Äörperfchaf* 

ten, in ©tabt* unb Sanbesoertretungen 3U betommen. Überall 

follen wir itlitglieber unferes Sunbes an fübrenbe ©teilen 3U 

bringen ober an folcher ©teile bereits ftehenbe Herren ihm 3U3U* 

führen fuchen. IDie Sührer ber politifchen Parteien, bie Äolle* 

gtums* unb httagiftratsmitglieber follten ittitglieber unferes Sun* 

bes fein. ©ies 3U erreichen, follte jeber ein3elne unb auch unfere 

Soge als folche mit allen Äräften fich beftreben.“ (IDt. Sernbarb 

Seyer, Bayreuth, in „Feuchte“ 3<tbrgang jo, jgjg, 0. 23.) 

3n ber Ausführung bicfer XPeifungen brachte bie ©urtbfe^ungs* 

politit ber fegen großen (gewinn. 

,,©bne »tel Aufhebens würbe im lebten 3abre eine An3abl 

unferer trüber »eranlaßt, mit <^ilfe ber Parteien, tulturpolitifcher 

Pereine ufw. angebotene öffentliche Ämter als (gemetnberäte, Se* 

3trtsräte, Ehrenämter im ftaatlichen unb tommunalen IDienfte, 

fowte lettenbe Ämter tn Pereinen ufw. an3unebmen, um hier int 

©inne unferer 3been 3«lbewtißt unb fruchtbar 31t wirten.“ (Soge 

„3ur Srubertreue“ in Sreiburg i. Sr. Pertraulich nur für Sr. 

Sreimaurer ber Stetmaurerloge 3ur aufgehenben ©onne. „©onnen* 

ftrablen“, 3<thrg«ng |6, Hr. 6 r>om ©e3embet 1922, ©. j$$.) 

Sefonbers «üblich erfchien feit alters bie Erfaffung ber jtubie* 

renben 3ugenb, bes »ermetntlichen Sogennachwuchfes. 

„Sebeutenber waren ohne Zweifel bie ©tubentenorben, bie 

ihre Sotnten tmb ihren geizigen (Sehftlt ebenfalls 3U einem guten 

cEetl ber Stf*ntaurerei oerbanlten. £rot$bem biefe atabemifchen 

Sreunbfchaftsbünbe nicht feiten in Rohheit «nb Unmäßigfett »er* 

fielen unb fpäter wohl auch poltttfcben (gebeimumtrieben einen 

Unterfchlupf boten, ift bo<h in ihnen ber frefmaurerifche Sunten nie 

gan3 erlofchen. Piele höben in ber Suft btefer Perbinbungen frei* 

maurerifch 3u fühlen unb 3U benfen gelernt. Sefonbers bas 3beal 

ber brüberlichen tEreue würbe hier gepflegt. 3» ben Aufnahme* 

Situalen unb manchen Perfaffungsbeftimmungen ber neueren ©tu* 

bentenoerbinbungen, 3umal ber Surfchenfchaften, fann man beut* 

lieh bie Hachwirfung jener alten atabemifchen Stlialbünbe ber Sret* 
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maureret ertenncn. ©ie Tlußenatbeit bet Sreimaurer bea j$. 3a^t* 
bunberta ift auch an biefet ©teile nicht »ergeblicb gewefen. Sie 
b«t reiche Srücbte getragen.“ (§rm. Buguft <*>orneffer. ,,©aa S«r 
unb T©tber bet Bußenarbeit“. <oanbfcbtift für Sreimaurer. betaue* 
gegeben »om herein ©eutfcber Sreimaurer, £eip3ig jgjg, 0. jo.) 

IDie Brr. ber fetnblicben Staaten gaben bei ber ©urcbbringunga« 
arbett voobl manchen roert»ollen Bat? Sie brangen nach bem Briega« 
enbe febr balb toieber in bie tagen ©eutfcblanba ein. Pfarrer <5>abicbt, 
ianbeagroßmeijter ber (Sr. n. fit.£.3. b. 3 X©. (altpreußifcb) geftebt in 
„teudjte" CTr. 2} »om Sebruar J92J: 

„IDie beutfepen 3obannislogen finb für bie Brr. ber feinb« 
lieben tänber txneber geöffnet.“ 

X©aa tut’a, baß (Tone bea giftigften ^affea aua ben feinblicben 
togen bringen, bie Brr. tonnen ficb »on ihnen ni<bt getroffen fühlen, 
benn ber <J>aß gilt ja nur ben ©eutfepen, nicht internationalen Brr. 

„tPenn 3bt jemanben finbet, ber ein SDeutfcbenfreunb ift, fo 
fcblagt ihn nieber, tötet ihn; bie Regierung ftebt hinter £ucp.“ 

„If you find one who is pro-German, knock him down, 

kill him; the Gouvernement is back of you.“ ((öroßmeifter Balpb 
<o. tPbeeler, (Chicago 3H. nach „Sceimaurerbunb Bmerita“ Bier* 
telj. Utitteilungen Hr. jj »om September f922. gegeng'e3. 
Bifcboff.) 

Üt»ar gibt baa ©erfailler IDittat bem Plane bea großen ©rienta 
unb feiner Röttgen »om 2$.—30. 3um 19}7 ttbirtliditcit, 3t»ar »er» 
3t»eifeln bie nationalen ©eutfepen ober fammeln ficb in ben Bampf»et« 
bänben. ©och bie Sreünaurerei ©eutfcblanba fiept ihren großen (Sögen 
tommen: Den ©ölterbunb. 

„Berlin. IDie untec3eicbneten Brr. Sreimaurer sugleicb Sreunbe 
ber ©etitfeben tiga für ©ölterbunb, haben ficb 3U einem Bluntfcplis 
Buafcbuffe »ereinigt, ber es ficb 3ur Aufgabe geftellt p«t, ben 
mit ber Sreimauterei fo nabe »erwanbten ©ölterbunbagebanten 
im Brubettreife 3U »ertreten unb 3U »erbreiten. Brr., bie Sreunbe 
bea ©ölterbunbagebantena finb unb anertannten Sreimaurerlogen 
angeböten, werben um Utitteilung gebeten.“ Unter ben Unter« 
3ticbnetn finben fiep» u. a. bie Brr. ©t. <S* Bluntfcpli, Prof. ©r. 
3äctb, ©r. Utüffelmann. (Bunbeablatt ber (Stoßen nationalen 
Ututterloge 3U ben 3 XPeltfugeln »om j. ©e3ember 1919.) 

Br. igrnß 3äctp «ua ber altpreußifcpen (Sroßcn toge 3ur Sreunb« 
fepaft »on Preußen „Urania 3ur Unfierblicpteit" tourbe (Sefcpäftefübrer 
ber gleichseitig gegrünbeten ©eutfehen tiga für ben ©ölterbunb. 
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gleicher Richtung betätigten ftd> öffentlich bie 3umeif unter blute« 
jübifch freimaurerifher Leitung febenben »^ilfsverbänbe: IDeutfcbe Srie« 
bensgefellfcbaft, Berbanb für internationale Berfänbigung, Beutfebe 2iga 
für Utenf<benrecbte, 3nternationale Scaucnltga für Stieben unb Scei^it, 
Bunb rabitaler Ettnt, Bunb ber Äriegsbienfgegner, XPeltjugenbliga, 
Sriebenebunb ber Äriegsteilnebmer, Sriebensbunb beutfber Äatbolifen, 
Bunb religiöfer 0O3talifen, Beutfber fcttonifenbunb, Beutfbtr pa3ififi« 
fber Stubentenbunb, Bunb entfbiebener Sdjulreformer, Bcrein für (Be« 
burtenregelung, (Buttemplerorben, Ernfe Bibelforfcber uftx>. 

25« Sre*maurer3eitung iatomia weig auch hie grogen Bunbts« 
genoffen 3U finben. Sie fchreibt: 

„XDir fönnen nicht umhin, bie ©03ialbemotratie als «inen 
vortrefflichen Bunbtsgenoffen 3U begtügen.“ 

Bei 3outn, 4e pertl jubeo«Uta?onnique Bb. I, 0. jbj, lefen mir: 

„i£lf fleine Heute haben bie Revolution gemacht, fagte Hurt 
Wiener fiegestrunfen 3u feinem Äollegen, bem Mtinifer Ruer. Es 
«rfcheint berechtigt, bie Erinnerung an biefe Meinen Heute bauernb 
auf 3ube wahren; es finb bie 3uben Mtap Höwenberg, Br. Äurt 
Rofenfelb, Äafpar tPollbeim, map Rothfchüb, Äarl Rrnolb, 
Äranolb, Rofenbecf, Birnbaum, Reis unb Äaifer. — Biefe 3ebn 
Heute mit Äurt Eisner von 3sraeloxvitfch fanben an ber ©pige 
bes „Revolutionären (Berichtsbofes von Beutfhlanb“: Rlle Elf 
waren Sreimaurer unb tftitglieber ber geheimen Hoge Hr. jj mit 
bem ©ig in Utünchen, Bcienerflr. 5j.“ 

Unb in brünftiger Hiebe frecfen bie beutfchen Hogen ihre <^änbe aus 
nach bem „brüberlicben" Peiniger Sranfreicb. 

„Rm Enbe unferes Rrbeitsjabres (J922!) fahen wir wteber« 
holt hcrvorragenbe Utitglieber ber fran3Öfifchen Sreimaurerei als 
wültommene (Säfte. Ber Chtonif unferer geliebten Hoge hat 
nur ben einen TDunfch, bag alle Brr. ber S3R© ben Arbeiten, 
an benen unfere Brr. von ber (Branbe Hoge be Sr««« teilnah« 
men, hatten anwohnen fönnen. Hie fchlugen unfere ^erjen höher 
vor Begeiferung, nie glühte bie brüberliche Hiebe in ihnen f ärfer, 
als an biefen Rbenben.“ („©onnenfrablen“, Pertraulich nur für 
Brr. Sreimaurer ber S5R© in Sretburg, 3ahrgang j 6, Hr. 6 vom 
Be3ember j922.) 

Uleifer vom Stuhl biefer Hoge war ber 3ube Richarb Bloch, |. Ruf« 
feber Br. ^ammerfchlag, vor bem Rriege (Beneralfetretär bes 3nter* 
nationalen (Drbens für Ethit unb Rultur. 
J52 



©er (Broßorient oon Parts fchicfte feinen Propaganöabelötn, Öen 
frm. 3uöen Bafd> in öie beutfehtn Beicbsbanntrotrfammlungtn «nö 
empfing öafür Öen (ßegtnbefucb öer Brr. öer S3^l@- Hach öer tPiener 
Sreimaurer3titung 7. 3abrgang <^>eft 4 Seite |i touröen folgenöe Brr. 3U 
Porträgen in franjöfifcpen togen eingelaöen: iEetcp aus «Hamburg, Äurt 
tLudtolsti aus Berlin, Stegfrieö 3acobfobn, (Bttural t>on Schönaich* 

ßnflltrfr I Bec Bölferbunfl! 

Unö öann ift et öa, öer Pölferbunö, öer Übergang »om Polfstum 
3U Öen Pereinigten Staaten x>on Europa öes Srm. Brianö, unö öer 
jrm. «jerriot lieft in öer Sorbonne über ihn gelehrte dbbanblungen. jgr 
rietet (ich in öknf häuslich ein. 

tim gleiten (Drte finö nunmehr öer Pereinfachung öer Perxoaltung 
wegen oereinigt: 

öer Pölferbunö, 
tlffo3iation fHafonnique 3nternationale in öer ttue öe Eipon 6j, 
öie (Stoßlöge tllpina, 
öas 3nternationale Arbeitsamt unter öer Leitung öes fojialöemo: 

fratifd>cn präfiöenten Ebomas, öer auch in öer Sübeung öer 
tim3 tätig ift. 

Um öie Sufammenarbeit mit öem tluftraggeber 3U getoährleiften, ftattet 
öer (Beneralbireftor öes Pöltcrbunöes IDrummonö gleich nach feiner erften 
tlntunft in (ßenf beim Babbi (Bitburger einen offi3ttllen Befuch ab. 

IDie Sreimaurerei aber glaubt, am Siel ihrer XPünfebe 3U flehen. 
Cer 3ube Scm- <ennhoff»toex»Y fchreibt in öer „XPtener Seeimaurer« 
jeitung" 1927 Hr. 6: 

„(Betrüg, in einem Punftc höben öie Eeute, öie Sufammens 
hänge 3tmf<hen Sreimaurerei unö Pöllerbunö »ermuten, tieebt. 
E>er Pölferbunö als foleher ift fretmaurerifcher Äon3eption ents 
fprungen.... E>as ift ein tlftioum öer Sreimaurerei, auf öas fie 
ftol3 fein öarf.“ 

„IDie Srage öes Pölterbunöes ift nicht nur eine politifche, 
fonöern lebten j£nöes auch «ine etpifcfje, eint £r3iebungsfrage, an 
öer öie Steimauret aller Eänöet mitarbeiten mügten. (Beboren aus 
öem (Beifte unferes fcttenfcbbeitsbunöes, ift fie in ihren lebten Sol* 
gerungen öie Bert»irfli<hung unftrer 3bealt unö habet ift niemanö 
berufener, öie fcttenfcben ju öiefem Bunöe 3U erleben, öiefem 
ethifchen Pa3ifismus TPegtoeifer unö Sübeer 31t fein, als öas 
unioerfelle Steimaurertum, öas 3U foleher tlrbeit fteb gefcbloffen öie 
<->anb reichen muß.“ („Eeucbte“ ©ejember J9|S.) 
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XBas Baterlanb, voas S^ibeit, was BolEstum unb Bolfotreue? 
Sort bamit in ben tnülletmer* 

©er XBeltEongreß 1926 in Selgrab, 6er unter ^Teilnahme pon Sr* 
fcttüffelmann an bem läge ftattfanb, an bem 6er §rm* Strefemann in 
6en Böiterbunbspalaft ernstest, befiehlt: 

„©er Segriff „Baterlanb“ ift veraltet. fl£r muß burch „TBelt* 
paterlanb“ erfe$t xperben, bas pon einem (Dtgan in 6er 2lrt bes 
Bölterbunbes 31t regieren ift* ©er heutige Bölterbunb befreit faft 
ausfchließlich aus Srr*, alfo Srcimaurern, 6ie es begreifen, baß 6er 
nationalismus fid> überlebt t>at.u 

XDenn fo bte iogen 6en Segriff „Baterlanb" abgetan haben, bann 
man beutlid^er xoerben* iTtan ertennt, 

„♦♦♦baß es nur auf 6em tBege über folgen Pa3ifismus auch 
im üeben 6er BölEer einft jur Bereinigung aller Baterlänber tm6 
hoffentlich and) 3U 6en heute noch traumhaften Bereinigten 
Staaten Europas un6 6er XBelt fommen xperbe*“ (Richtlinien für 
6as maurerifche üeben auf 6er iahresperfammlung am 30. tttai 
1923* „tBiener Sreimaurerseitung“ Hr* 5, S* 3 ff*) 

@o xoirb allmählich 6ie letzte Tlusxpirhmg 6er internationale, 6er 
Solfchexpismus hoffähig* ©enn ein Unterfchie6 $xx>ifd>en (Senf un6 TLvotfli 
ift nicht mehr 3U bemerten* 

„Sür bas Proletariat Bann es fich nicht um eine Bertei6igung 
6es überlebten nationalen „Baterlanbes“ h^u6eln, fonbern um feie 
Schaffung eines xpeit mächtigeren Baterlanbes — 6er Republitani* 
fchen Bereinigten Staaten Europas, als Sunbament 6er Ber* 
einigten Staaten 6er tBelt*“ (üeo JEro^ft, „©er Ärieg unb bie 
internationale“, Serlin j9}4 nach Rofenberg 99*) 

XBie 6er Übergang Pom Bölterbunb über Pam£uropa 3ur XBelts 
republit fid) pol^iehen foll, verrät uns 6er Sefchluß bes (großen ©rients 
Pom September 1925: 

„I* ©er Bölterbunb eine Borftufe Pan^uropas unb ein Sunb 
6er Bolter* 

2* ©ie ©elegierten bes Bölterbunbes pon ben Parlamenten 
unb xpirtfcbaftlichen Bereinigungen gexpäblt unb nicht pon 
ben Regierungen ernannt* 

3* ©er Bölterbunb bie Sefugnts, bie bexpaffneten Äräfte 6er 
Staaten an3uforbern* 
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4. ©ie Bcfcblüffc bes Pölferbunbes als Staatsgefe^e ob ne 
Befprechung in ben gcfe^gebenben Börperfcbaften bureb* 
3ufübren. 

6. ... 
6. £ine internationale Petfaffung ju fcbaffen, bem Polter* 

bunbe gefe^gebenbe, ausfübtenbe unb richterliche (Sewalt 
3ugefpro<ben.“ 

(Stg. nett IV jo$6.) 

!lber, arme beutfebe Brr., trauert! jbr hattet fo!(b eine f(böne 4iga 
für ben Pölterbunb 3ufammengebaut, ihr battet bereits am 24- 4- HU 9 
mit einftimmiger Billigung bes Babinetts einen fo wortreichen Porfeblag 
311 r „(Srünbung eines Pölterbunbes" peröffentlicbt. Hun war er ba, unb 
ihr burftet nidit hinein! ©enn bie interalliierte Äonfercin in Paris r>om 
24. bis 29. 3anuar J92J erhob iSinfpruch gegen ©eutfcblanbs 2lufnabme 
unb Br. Brianb teilte ben Befcblug, mit brüberlicben ©brfeigen gepfeffert, 
ben Brr. in ©eutfcblanb mit. 

©enn noeb mar ja ©eutfcblanb ntdrt pölferbunbsreif. ©ie „mora* 
lifcbe Bbrüftung" war noch nicht burdjgefübrt. 3war würbe am 2$. 5. 
I92| ber 3ube Br. Walther Batbenau jum Wieberaufbauminifter er* 
nannt, aber bas genügte noch nicht. 

©eutfcblanb mugte erft noch bureb bie Prüfung bes 
3abres 1923 geben. 

Hm jo. 3anuar 1923 rüden bie fran3Öfifcben unb belgifcben ©ruppen 
ins Bubrgebict ein. ©eutfebe Stauen unb ITidbdrcn finb fcbuQlos ber 
febwarsen Schmach ber Befagmtgsarmee preisgegeben, bie beutfeben tttän* 
ner geben mit ben Peitfcbenbieben im (Seficbt über bie Strage. Hm Bar* 
freitag tnallen in i£ffen bie Sdjüffe, durch bie J3 ehrliche beutfehe Hu 
beiter ihr lieben »edieren unb auf ber (Solsbctmer Hjeibe enbet am 26. fltai 
Blbert ho Scblageter fein junges c^elbenleben. 

21 ber bas berührt ja nur beutfebe tttenfeben, benen blutet bas £>tt5» 
3erriffen r>on ber Gewalt ber pöltifeben Hot unb Schmach- ©ie Stet* 
maurerei aber hat Wichtigeres 3U tun. Sunäcbft fiebert fie ihr Eigentum. 
3n „brüberlicbem" (Seifte lehnen bie §ran3ofen auf entfpreebenben Eintrag 
entfdjieben ab, in ©uisburg bie iogengebäube ftatt ber Schulen mit ©rup* 
pen 3U belegen; unb bann beginnt bas JJiebesfpiel. 

„£s ift 3U »erfteben, baß tn ber augenblicflicben Hot lunfe* 
res Patedanbes bet (Sebante auffommen fann, auch bie Stei* 
mauret, beten XPefen ja im Bauen beftebt, in ben (unmittelbaren 
©ienft bet politifeben XPieberaufbauatbeit 3U ftellen unb fie 3U 
biefem 3wect in pöltifebem Sinne umjugeftalten. ©as biege abet, 
in ben Seblet bet fremben {Freimaurerei perfallen, bie ja ftarf 
politifiert ift, unb ber (Segenwartslage ein Sugeflänbnis machen 
auf Boften bes sSwigteitsgebaltes ber Sreimautetlebte.“ (. *. Blbert 
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Bubbede [König!, preuß. (Dberft a. EU] in „©äs Sceimaucer* 
3beal“ Perlag Klfteb Unget, Berlin, S. 3$.) 

„Etc beutfche (Scoßmeifter bes etlettifchen Bunbes in Srant* 
furt am Main ertlärte fchon 1923, als bet Kuhrtrieg noch wütete, 
biefetr Bunb bürfe fict> einet Annäherung an bie auslänbifctje Stets 
maureret, bie tommen wolle, nicht ftemb gegenüberjtellen.“ (.♦., 
„IDie Sreimautetei im Spiegel öeutfchen Gebens“, ©erlag (Srüne 
Briefe, Berlin J927 S. 27.) 

Unb wäbrenb Albert ieo Schlageter verblutete, arbeiteten „natios 
nale" altpreußifchc Maurer ber iogt „Srieörtch 3ur Paterlanbsliebe" (!) 
in Äoblen3 mit Öen fran3Öfif<h<n Maurern ber Befagungstruppen 3m 
fammen unb fegten bamit bie Überlieferung ihrer Berliner Brr. aus 
1*07 fort. 

Änbltch bricht bie Sreimaurerei ben Kuhrtämpfern bas Küdgrat. 
Br. Strefemann (Altpreußifche <oge „Sriebrich ber (ßroße") tritt am 

|5. Auguft 1923 an bte Sptge bes aus 3uben, 0O3ialbemotraten unb 
3entrumsleuten gebilbeten Kabinetts. Sir bietet ben Sranjofen bes Kührs 
gebtetes probuttive Pfänber unb Sicherheitspatte an unb ftecft Poincares 
©htfeifle tin: 

„TPir glauben an bas alte TPort: spalte feft, was bu h«fU 
t©it werben unfete Pfänber nicht gegen allgemeine (Garantien 
aufgeben, tmb wir werben nicht gehen, bis wir befahlt finb!“ 

©a baut Strefemann am 26. September 192s ben paffiven XPiberftanb 
ber beutfehbewußten Männer unb §rauen mit einem freunblichen ©antess 
Worte ab. 

©äs Urteil über fie, bie Sreiheit unb <eben an bie Ähre fegten, fällte 
Br. 5Dr. Schoettte in Saarbrüden, allcrbings „vertraulich nur für Brr. 
Sreimaurer" in feiner Perlautbarung über Kuhrbefegung unb Srei* 
maurerei. 

„Aber ift es benn wirtlich ju rtchtfertigen, wenn heute bie 
offi3ielle Propaganba aller Art, Preffe, piatate, Kino ufw. fich an 
(öefchmadlofigteiten überbieten, täglich bem braven beutfehen Bürger 
einhämmert, baß ©eutfchlanb bas arme unfchulbige Hämmlein ift, 
bas von bem böfen fran3öfifchen tPolf bauernb verfolgt unb 
fchließlich hoch 3ertiffen wirb? 3ft wirtlich 3U billigen, unb 
müßte es nicht vielmehr auf jebes Anftanbsgefübl abftoßenb wirs 
ten, wenn Artttel, Bilber, Maueranf#läge, wie „IDie Schanbtafel 
Srantreühs“, „Sran3Öfifche Blutbunbe“, „Sran3Öfifcher Sabiss 
mus“ unb noch Schlimmeres bem Polte alle Angehörigen ber 
anberen Hation, minbeft aber bie Hnippen ber Befagungsarmee, 
bie hoch fchließlich nur, wie alle Militärs bie Befehle ihrer Pors 
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gefegten ausfübren muffen, als vertierte Bejlien barftellen, unb 
bie befcheibenen Heime eines ehelichen Derftänbigungswillens wies 
bet erfticfen? Als ob es nicht »or erft wenig 3abten auch t>on 
unfeter Seite aus einen viel härteten, brutaleren Einbruch in ftiebs 
liches ianb, in Belgien gegeben hättet IDet wirb freilich mit allerlei 
Ausflüchten, wie Hriegsnotwenbigteit, angeblichen belgifchen 
Büßungen ufw. bemäntelt; aber glaubt benn wirtlich jemanb 
ernfthaft, wir wären ftatt burch Belgien nicht ebenfo burch bie 
0chwei3 ober ^ollanb marfchiert, wenn bas unferet Sübtung 
irgenbwie ausfi<htsreicher erfchienen wäre? TDie gehäffig iß 3. B. 
bie blutige Schießerei am ©ßerfamstag in Offen ausgeßhlachtet 
worben 3U wilbeßer <*>ege!“ 

Unb tritt nicht bie 0<hamröte ins (Seficht febes beutfchen Utenßhen, 
wenn er folgenben Bericht bes (Stoßen Orients non Paris lieft? 

3m 3ahre iqzz iß bie (Sroßloge 3ur aufgehenben 0onne 
neu entßanben, aus ben einseinen 0onnenlogen im Bheinlanb, 
in {Thüringen, in 0achfen, in Baben 3ufammengefchweißt. zz Oins 
3ellogen höben fich 3ur (Stoßlöge 3ufammengef<hloffen, unb mitten 
im Buhrtampf finb bie Opponenten biefer ioge nach Paris gepil* 
gert, höben beim Großen Bat bes (Stoßorients barum gebeten, 
t»on ber ftansöfifchen Bruberfchaft anertannt 3U werben. Unb ber 
Stuhlmeißer biefer (Sroßorientloge, bei bem fie waren, hielt Be* 
rieht im ©berften Bat bes (Sroßorients unb fagte: Die beutfchen 
Brr. finb bei mir gewefen unb höben mir öußerorbentlich wich* 
tige Mitteilungen gemacht, Darum höbe ich nicht gt3ögert, ihre 
Bitte 3U gewähren.“ 

Die Hamen biefer erbärmlichen (Sefellen, bie — währenb uns bas 
^erjblut ob ber Schmach ftoefte, — wie bie c^unbe nach Paris trochen 
unb um Anertennung für ihre foge flehten, finb <^ello »on (Serlach 
unb Profeffor Sriebrich tVilhelm Sörßer (Brr. in ber <oge „3ur auf* 
gehenben Sonne")! 

Unb immer enger würben bie Säben bes Heges. IDie Sretmaurer* 
löge 3ur aufgehenben Sonne iß feit 191S gefügiges tPerf3eug ber frans 
3öfifdxn Sreimaurerei. 3hre „brei Binge" melben im S{bruarheft J925 
auf Seite 47: 

„IDie (ßroßmeifterfch'öft höt mit ben fran3Öfif<hen Sreunben 
viele 0tunben bauernbe Befprechungen, ber (Stoße ©tient oon 
Stantteich unb bie (Stoße £oge uon Srantreich entfanbten ihre 
bebeutenbften Vertreter als Deputierte. Das Bünbnis bes §3A@ 
mit biefen heiben -Sogen iß unlöslich unb viele ber prominenten 
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Set. t>on hüben unb brüben ftnb Utitglieber foxooljl einet bet 
beiben franjöfifchen £ogen tote bet S3AS.“ 

Uitb enblicb warb bie (Tür jum großen, iogentempel im Genfer 
Pölferbunbspalaß auch für bie febnfücbtig bartenben Pa^ififtenATtaurer 
in Deutfcblanb aufgetan. Hach mehreren mißglüdten Perfucben tonnte 
Sr. Strefemann am jo. g. 1926 feine Antrittsrebe im Pölterbunbs* 
palaft in (Senf bitten. Der in tritt Deutfcblanbs in ben Pölterbunb ge* 
fdwb am jübißhen Heujabrsfefte tmb am Dage bea tPeltfreimaurer* 
tongreffes in Selgrab. @0 febloß ficb ber 2\tng Serajewo*(Senf. 

„XPir feben bie Silbung »on neuen unb bas «^inabfinfen »on 
alten Sotmen bet TPirtfchaft. XPir feben, wie bie XPirtfcbaft bie 
alten Grenjen bet £änbet fprengt unb neue Sotmen internatio* 
nalet 3ufammenarbeit erfirebt... Der göttliche Saumeifter aller 
XPelten wirb wiffen, wobin bie sEntwictlung fübten wirb.“ 
(Strefemann in feinet 2Sebe oor bem Pölterbunb.) 

Das Serliner (Tageblatt »om 5. 3unt 1927 aber fagte über biefe 
Sreimaurer* Aebe: 

„Aber et gebrauchte nicht nut bie XPenbung (00m göttliiben 
Saumeifter bet XPelt), fonbern et flanb auch im Seichen, b. h* <t 
fpra<b in einet Haltung unb mit heften, bie bem iltaurer bureb* 
aus geläufig, unb ben Angehörigen bes großen (Dtient »on S^anf* 
reich »on befonberet Sebeutung finb. Unb ein Angehöriger biefes 
Großorients batte bem beutfeben Staatsmann ju banten: 
Stianb!“ 

Die <T. P. Seitung, ©rgan bes Sentralnereins Deutfcber Staats* 
bürger jübifeben (Slaubens, Hr. 3, 00m 2?. 3anuar J927, Seite 30, 
gibt bem Synagogenbeamten Poß in ber Synagoge »on Heuftettin 
3u bem 3ubel Aaum: 

„(Sottesfurcbt ift es, welche bie Arbeit jener ülänner be* 
feelte, burch beten XPeisbeit heute ber Eintritt Deutfchlanbs in 
ben Pölterbunb $ur ITatfache wirb. XPas 3ftaels Propheten in 
ber Porjeit ITagen »etbeißen, was wir mit heißem fersen in 
unferem altehrwürbigen Heujahrsgebet erflehen; alle (Sottesge* 
fchöpfe werben einen Sunb bilben, heute fehen wir es XPirtlicbteit 
werben. Unb wenn fid> au<h nicht alle Ulenfchheitshoffnungen 
mit einem Utale erfüllen, wenn bie Parabiesfrucht bes Utenfchen* 
friebens auch nur langfam unb allmählich wirb reifen, hoff* 
nungsfreubig laffet uns bas neue 3ahr beginnen, ftrebenb nach 
Gottesfurcht, arbettenb am Sieben ber Utenfchen. Dann wirb 

?5$ 



allen feinen Setnben 3um Iro$ 3ftael Kut>e finben unfe »erneb* 
men bas <Eroftt»ort, bas feer c^ert oerfünbigt burcb feen Htunfe fees 
Propheten: Seiete >ba feetne Sefte, erfülle feeine (Belübbe, feenn 
nic^t triefe feer Kucplofe bicb noch einmal übet3ieben, gütlich 
t>erf<htt>unben tft et.“ 

Strar ftörte etwas, feag beutfcbbewugte Htenfcben gegen feie X)er* 
ftlauungspläne feer Srm. IDawes unfe #oung aufbegebrtcn. Tiber man 
fann ja fcfelteglicb feie unbequemen fcttafener t>om Timt jagen unfe ine 
(öefängnis fetjen. VD0311 bat man feenn fein (SefeQ 311m ©hutje feer 
Kepubltf, feinen ©taatsgericbtshof unfe feie feöerfübrenfee „republita* 
ntfcbe 23cf<bwerfeejtelle". 0feer man Eann auch einmal eine Beruhigungs* 
pille geben: 

„©trefemann unfe Brtanfe, feie fich fonfb im Hu rerftänfeigt 
batten, traten btesmal genötigt, als Vertreter bitterernger na* 
tionaler 3ntereffen ju agieren. Wie auf ©trefemann feie Deutfcb* 
nationalen, fo brücften auf feen fran3Öftfcben Kollegen feie reaftio* 
nären Potncare**Utnifter, feie Werten fltartn unfe JEarbieu. JDie 
beifeen Tlugenminiftet haben fich nicht ohne Talent aus feer 
Älemme gejogen, infeem fie unter feem ^linjeln feer tPiffenfeen 
3ur Erbauung ihrer raterlänfeifchen <5örerfcbaft ein Heines Kebe* 
feuell arrangierten.“ (Pan*sguropäifch=HTaurerifche Seitfchrift 
„Wahrheit“ in Prag rom J5. 4. 1927.) 

Unfe follte wirtlich feer Kommunismus tommen, trie tn feer Ulün* 
ebener Käterepublit feer Bne=Brith*Brr. Wiener unfe (Senoffen, ofeer trie 
im Ungarn fees jübifefeen Blutfäufers Bela Bfeun, tras tutsl iDk 
„Wiener Sreimaureraeitung" rom iltai J9J9, ©eite 2J treig Kat: 

„Das Programm feer Stetmaurerei tft auch bas Programm 
feer neuen ungarifchen X?oltsregierung.“ 

Unfe bann jlarb ©trefemann. ©ein -Canbesgrogmeifttr Pfarrer <oa* 
bichts Berlin ((Sr. £T. Ul. 3. b. 3 XD.) trifemete ihm einen vTadnuf: 

„Überhaupt tft ron ©trefemann 3U fagen, feag er als ein 
treues unfe fich bem (Ba^en unterorbnenbes (Blieb feiner (Brogloge 
flets auch bafeurch befunbet hat, feag er, feer groge Staatsmann 
mit feem weiten 23lief unfe feen grogen Erfolgen feines Gebens, 
fobalfe freimaurerifche Stagen, feien es Stagen internationaler 
23e3iebungen ofeer Sragcn fees inneren Gebens feer (Brogloge, an 
ihn herantraten, ftets, ehe er Äntfchetfeungen traf, mich um Kat 
unfe Kichtlinien gebeten hat.“ (Poffifche Leitung uom jo. <Df* 
tobet 1929.) 
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itluffolini jnx»r, fett ala «^auptfcferiftlcitet feea Aoanti feie 25rr. 
fenmngelcrnt featte, löfte feie <ogen bei Machtantritt in 3talien fofort 
auf. IDie gerafee für feie bamaligen feeutfdxn Verbältniffe fefer auffcplug» 
reiche jRongtegrefee gibt feie Leitung feta Vereine feeutfcfeer Sretmaurer im 
3uni 1926 Hr. 17, Seite 60$ rote feer: 

„IDiefe Vorlage beweift feie wefentlicbe Solgericbtigfeit mei» 
nea gan$tn iebene. Ale ich oor jb 3abten feer fo3ialijtifcben 
Partei angehörte, tonnte ich politifcbe «Erfahrungen machen, feie 
mir fpäter oiel genügt hoben. 'Much feamala gab ich wenig auf 
IDemofratie, Eibetaltemue unfe feie fogenannten unterblieben Prin» 
3»p«n. 3um ©cbrecfen feer feamaiigen ©osialiftenfübrer, feit feite 
beute no<b finfe, befürwortete icb feie Hotwenbigfeit einte Waffen» 
aufftanbee unfe einte gewaltfamen Umfturjee. 3Dae war feer altt 
jugenfelicbe 3mpule feee italienifcben ©ojialiemue. ©eine «Erbe» 
bung nach feem Jtriege war nur noch (Brögenwabn. Schon feamala 
nahm ich wahr, feag feie Sreimaurerei auch auf feen ©ojialiemue 
einen gewifftn Hinflug aueübte. IDie Haltung fett Äammergruppe 
unfe einiger Bfcitungen war feae «Ergebnie oon Abmachungen feer 
fogen. iDiefe «Erfcbeinung war fo umfafftnfe, feag feann feer ©o» 
3ialiftenfongreg oon Ancona feie Unoereinbarfeit oon Sceimaure» 
rei unfe Partei oerfünfeete. tVäbrenb meiner ^egierungejeit habeich 
weitere «Erfahrungen gemacht unfe feftgejtellt, feag feit Stetmaurerei 
ihre Heute auf alle ©rgane feee italienifcben Hebene oerteilt hat. «E e 
ifl ungeheuerlich, feag hö<hfle ©taatebeamte feie Hoge 
unterrichten unfe oon ihr tVeifungen annahmen. Swei» 
felloe haben feie heifelften «Einrichtungen feee ©taatee, 3 u ft i 3, U n» 
terrichtewefen unfe <*>eer unter feem Hinflug feer S*ei» 
maurerei geftanfeen. IDae ifl unsuläffig unfe mug aufhören. IDae 
(Sefeg wirfe 3eigen, feag feie S*eimaureret fich überlebt 
unfe in unferem 3abrbunfetrt feint «Epiften3berecbtigung 
mehr hat. «Ein anfeerer Seweggrunfe 3U feiefem <Sefeg entfpringt 
feem (ßrunfefag, feen Seeunfeen mögltcbft oiel Cßutee 3U tun unfe 
feen Semfeen möglichft 3U fchafeen. IDa feie Seetmaurerei une be» 
fämpft unfe unfere lEntsweiung oerfucht hat, haben wir feae an» 
erfannte 2Secbt, une 3U oerteifeigen unfe an3ugreifen, weil feer 
Angriff feie befle Verteiöigung ifl. iDae (Sefeg wirfe oon une 
ftreng gehanfehabt werben. (Seffern finfe wir oielleicbt mit 
feer ©trömung gegangen, aber fegt fcbwimmen wir bagegen. IDie 
internationalen Verfcbwörungen machen mir ebenfalle wenig 
©orge. tVae une feiefer (Sefegentwurf fchafeen fönnte, hat er 
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uns fchon gcfct>aöct. 3ubem wirb bie Seeimaurecei jenfeits ber 
fllpen tmb bes ilteeres ihre 3ntereffen nicht preisgeben.“ 

3n3wifcbcn aber war in Deutfcblanb eine riefengroße Ö5efabr für bie 
Freimaurerei aufgefommen: IDer Hationalf03ialismusl Diebraune 
©<bar bracb ben ©ebreefen ber freimaurerifcb gektteten ©trage unb er* 
oberte ein <^erj nach bem anbern. Da war es Heit 3um grogen Hots 
unb <5>ilf«seiden: „<oer 3U mir ibr Äinber ber XVitwe uon Hapbtali 
unb bringt Bunbesgenoffen mit!" Um 2t. 3uni 192$ traf man fieb 
in "Machen. "Mn ber ©itjung nahmen teil ber §rm. fennboff (als 3ubt 
foew? gebeigen), ber §rm. Äurt Ketebel unb ber 3«fuit Pater (Sruber 
aus Wien unter ber Beihilfe bes amerifanifeben §rm. ©ffian fang, 
itlan befeblog, bas Kriegsbeil nunmehr 3u begraben unb gemeinfam 
Front 5u machen gegen ben mächtig waebfenben „Braunbolfcbewismus". 
Da begann bie Heit ber febwerften Kämpfe! Die Befenner flogen t>on 
"Jlmt unb Brot, füllten bie (Sefängniffe, würben oom jübifeben Kommu« 
nismus aus bem Hinterhalte niebergefcblagen unb niebergefeboffen, unb 
in trautem Verein mit jenem würbe ben toten Kämpfern von beren 
Verbünbeten bas dmftlid;e Begräbnis »erweigert. "Uber gerabe bes« 
halb würben wir immer ftärter. Ilm j4. ©eptember 1930 sogen f07 
Hationalfo3ialißen in ben Reichstag ein. 

Da mugte man baran benfen, fo allmählich Tuchfühlung 3U ge« 
winnen. Um 20. 9. J930 »ertünbete fanbesgrogmeijter Utülknborf 
in ber (öroßlogen«3lusfd)uß«@it$ung (H- J96): 

„Die (Stoße fanbesloge ber Freimaurer »on Deutfcblanb b«t 
folgenbe fefle Vorfcbläge 3U machen: 

j. Unferem Hamen muß eine Deflaratton bi»t3ugefügt werben, 
ba bie ©ffentlichBeit fich mit uns befchäftigt. Der Harne muß 
lauten: (Stoße fanbesloge ber Frc»maurer »on Deutfcblanb 
DeutfcbcbrifUicber ©eben“. 

2. Diefer Hufatj bewirft gan3 t>on felbft bas Kusfcbciben ber 
3uben.“ 

Unb babei war uns immer er3äblt worben, bie altpreugifchen 
fogen feien jubenrein! 

Hoch einmal k$te, r>et3weifelte "Mnßrengungen im Hrrrentlub 1932, 
unb bann ging’s 3u «£nbe! 

Der Führer fommt! 

Der 30. 3anuar 1933 machte bem Pan«£uropa*Traum in Deutfeh« 
lanb ein ifnbe. XVas nun? 3uerft tiefes Ärfchrecfen! 2!ber W03U iß man 
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benn wanhlungsfäbig J (Sebt’s mit 6er „(Stoßen ioge" un6 mit 6em 
„0berjten 2\at" nid)t mehr, bann glücft vielleicht 6ie (Tarnung mit 6em 

Chriftlichnationalen 0rbtn Sriebrich 6er (Stoße. 

Dielleid)t merten es Oie neuen dTtad)tt>abct in ihrer et>rlid>en (Serah* 
heit nicht? 

„Berlin TX>., 6en J7. 3uli J933. 
Potsbamerftraße jo/j j, Sernfpr. 231. Äurf. «07j. 

(Seliebter 0rbensbtu6et! 

Sonnabenb, 6en |5. 6. fit., fanb im 0rhenshaus ein Äon* 

»ent für hie 0rhensmeijter her branbenburgifchen 0rben flatt, 

«n hem ich als (Saft teilnahm. IDie Perbanblungen gaben ein 

23ilb her augenblidlichen Äage, has ich i£uch nicht »orenthalten 

möchte... 0a hie tTationalfojialiftifche Partei in ihrem Pro* 

gramm fo unenhlich »iel Sorberungen hot, hie fich mit unferen 

0rhen8tegeln beeten, muffen wir unfere Sympathie auch öffent* 

lieh betunhen... £s ift fehr 3U empfehlen, Süblung 3» hen füb* 

renhen nationalfojialiften am 0rte ju gewinnen, fie 311 23efu<hen 

unferer Bufammentünfte unh juc Sefichtigung her (Sebäuhe ein* 

3ulahen. 0a wir nichts 3U »erbergen hoben, ift auch gegen hie 

23efi<htigung unferer Äapitelfäle nichts einjuwenhen.... 0te 

23er. werben gebeten, in Äube hen c^erbft abjuwarten. tSber wirh 

taum eine enhgültige Cntfcheihung her Regierung fallen. 0te 

i£ntfcbeibung wirh günfttg ausfallen, wenn ftch hie Regierung 

ha»on übet3eugt hot, haß her innert (Sehalt her Bewegung jtart 

genug ift, um bis hahin noch eine ftattliche Änjahl »on Anhängern 

nach3uweifen... 3<h bitte auch hen X)erfebr mit hen ausgetretenen 

23rr., foweit nicht böfe tlbficht »on ihnen »orliegt, aufrechtjuerhal* 

ten, ho ich hoffe, fie tommen im <oetbft withtr 3u uns. 

3n her3licher Begrüßung bin ich 

sSuer getreuer 0rhensbr. Sifcher.“ 

fttan tarnt ja trog her öffentlich befunheten „Sympathie" mit hem 
nationalfo3ialismus geheim in gewohnter tX>eife Weiterarbeiten. 

„©er 0rhen, her alle üogen mit 3uhen entbinhet, ift ftill 

umgeftaltet worhen, inhem man hie jühifchen 23rr. aufforherte, 

3urüct3utreten; aber inhem fie inoffi3tell über alle maurerifche 

ICätigteit informiert werben ... 0te heutfehen Sreimourer fcheinen 

harouf 3U »ertrauen, haß hie Regierung nicht ftart genug ift, 

braftifche fltaßnabmen gegen fie 3U ergreifen. 3« »ielen Sollen 
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ff r r ZnfMt bttn *cgime unb b“ Saurem 3u per* 
[f'fe" 2'ragoö‘cn fuJ bte mamet geführt, bie 3wifchen ihrer 

i ,fl3 1Im böttcn* 9«* ©rünbe 3u glauben, baß bie 
Smmaureret eine beträchtliche politifche Äraft bleiben 

»r , wie fte es auch »or ber Beoolution gewefen ift.“ (,,£he 
Sreemafon“ »om ?2. j. 1935.) 

r-« £n <DC6'? »cctcitt öic «»es Breunbes, »erwenbet 
if r,rrUÖ£tCm 25e,heben füf bie ^«blfahrt eines würbi* 
gen mttbrubers unb bietet, wenn er felbft ihm unmittelbar 3u 
nutjen außerftanbe ift, bei ©roßen unb mächtigen jeben Vorrat 

•ÄTf<Ht- ^ c™ ÖUr4> £*fr‘gcn Sürfpruch bie äußeren 
©lucfsumßanbe eines Sreunbes 3u beffern.“ tViener 3ournal, 
\)tft j ©♦ 173* (it. Jammer $26 33 j4) 

,,©ie mehr3ahl ber hohen Beamten hüben eine 2lrt Srei* 
mautem, bie trog bes Suftroms ber bureb bie nationalfo3ialiftifche 
Partei ^m3ugefommenen mächtig geblieben ift.“ („iEemps“. Paris 

^Iber ber rratk>nalfo3tali6mue geigte bie fühle @(hulttr. 

Unb nun, Brr. aller iänber, helft ben bebränaten Äinbem ivr 
XVttwe oon Haphtali in ©eutfchlanb! 0 ** 

25er Srm. 3ube ileopolb tVolfgang broht: 

„tPenn bie maurer gefchloffen auftreten, bann wirb feine 
Regierung eines Sanbes wagen, bie 4ogen 3u unterbrüefen.“ 

Sitjung in ber S«n. <oge la Sraternite bu Peuple am 1 o fcltai 
üotl ©«ßon Bergerte unter ber {Teilnahme »on 

„<?>auptgegenfianb ber (Eagesorbnung war bie 4age in 
©eutfchlanb, bas 3um erbitterten Seinbe geworben fei. IDer ÄlerU 
fa tsmus fei nicht mehr fo gefährlich, ba es gelang, ben ©eift bes 
befehlenben Oberhauptes 3u 3erfe$en. fluch habe man bie ^aupt* 
ßugungspunfte bes Vatifans längfl erobert. *e gelte nunmehr 

en Äampf gegen ben wüben ©ermanismus. Sämtliche mitglie* 
ber ber „©roßen *oge“, welche Begierungsftellen einnehmen, 
haben jugefagt, mit feinblichen £rflärungen gegen IDeutfdüanb 
auf3utreten, auf feinen Sali bie Verwirflichung ber ©leichberechti* 
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gung in bet Süftungsfrage 3U3tilaffen, ja bei bem geringem Per* 
fuch, biefelbe 3u erlangen, bie S^ge bet Santtionsanwenbung 
gegen IDeutfchlanb auf3uwetfen, fogar einen Präventiv*Brieg 
hetaiif3ubefchwören. IDie Str. bet hinten in Sowjetrußlanb, 
bie 3eitwetfe nicht fonform gegangen feien, hätten fich befonnen, 
unb man verbanEe es ben unjäbligen früheren tftitgliebern in bie* 
fern großen Reiche, baß an bem Straffelbjug bes TPeltgeifles 
ber Humanität unb 23cüberlichfeit gegen bas iDeutfchlanb bes 
paffes bie Itnfen tftosfauer Sreunbe teilnehmen. Sr. SabeE, 
früher tftitglieb bes (Stoßen (Orients, beEunbet brieflich, baß bie 
Regierung Sowjetrußlanbs im engften Bontaft mit ber TPelt* 
freimaurerei bleibe unb erfucht um i£inwirftmg auf bie amerifa* 
nifchen Sic., um Sußlanbs Snerfennung burch bie Segietung 
Soofevelts unb um ben Schu§ ruffifcher Territorien oor ben räu* 
berifchen Japanern, ©talin fchreibt an Sarbuffe: Salls eine Boa* 
Ittion 3ufEanbe Eommt, wirb fich Sowjetrußlanb mit großer 
Sreube an bem Breujjug gegen bas neue fafchifHfch« iDeutfchlanb 
beteiligen. Ser (Setmanismus foll für immer niebergetungen wer« 
ben, bas Seich 3erjtört, in un3ählige ein3elne Eieine Sänbet 3er* 
riffen werben, benn nur in ber Serglieberung Seutfchlanbs liegt 
bie Settung bes Sreimaurectums.“ (C. ^ülsmann in „Sreiss 
gauer Leitung“, 29. 3uni J933.) 

Sabet war laut XPelttampf 100 (Upril 1937) ilteifter vom Stuhl 
ber £oge „Stern bes Horbens“. 

Unb ber PräoentiwBrieg wäre geEommen unb iDeutfchlanb wäre 
ber Hummelplag ber bolfchewiflifchen korben geworben, wenn ber Sühs 
rer nicht 00m erften TlugenblicE an Sorge getragen hätte, baß eines Hages 
bas <J>eer ftanb unb Pg. <?>eß fagen tonnte, baß ein Utarfch nach 
Serlin tein Spa3iergang mehr fei. 

SanE ihm, bem Setter iDeutf chlanbs. 

„Bis es bann ber politischen Polt3et gelang, berartig be* 
laftenbes fcltaterial gegen bie (Sr. H. Ul. 3. b. 3 TO. 3U erfaffen, 
baß beten (Sroßmeifter wegen Vergehens gegen bas <B>efctj gegen 
heimtücEifche "Eingriffe auf Staat unb Partei vom 20. }2. J934 
verhaftet unb bas Vermögen ber (Sroßloge befchlagnahmt würbe, 
fahen auch bie altpreußifchen Sogen ein, baß ihr Bampf für bie 
jübifche TPeltrepublif an ben ehernen Schilbern bes nationalem* 
liftifchen Staates 3erf<hellt war.“ („Pöltifchec Seobachter“, 
s. Sugujt 1935.) 



Unfe bann half nichts mehr: ©ic <ogen wurfeen aufgelöft, juteQt 
<uid> feie (ßroßloge »on Sacbfer*. 

sSin Freimaurer aber l>iclt ihr feen Spiegel »or (. •. ,,©ie Freimaurerei 
itn Spiegel feeutfcben Gebens", Vertag (Srüne Briefe, Berlin, Seite 36): 

„tftitfcbulbig tarn» man fie jutn minfeeflen in feem Sinn« 
nicht ohne (Srunb nennen, baß fie ficb non feen anfeeren unbe« 
mußt für internationale Biele baben mißbrauchen laffen. 
Wenn ficb feie Bltpreußen jet$t betlagen, baß man fie nertennt, 
fo wäre bas Sprichwort: fltitgegangen, mitgefangen! feine gan3 
un3utreffenfee Antwort.“ 

„fllefam aöonat!' (, Buche/ o Jufiengott!') 
(Kampfruf fees so. Kafeof<b*d5ta6cs unfe feer gegenwärtigen ge* 

beimen Bufammentünfte feer H0<hgrabe.) 

3|t feie Freimaurerei in IDeutfcblanfe tot? 

„IDie Vernichtung feer Freimaurerei tonnte, auch wenn fie 
non außen möglich unfe gelungen wäre, nicht als etwas Pofitines 
gelten. ©enten wir nach: Für wen wären fie feenn nerniebtet? 
Hur für feie, welche fie obnefeies für nerniebtenswert halten. Für 
feie Freimaurer felbft jefeenfalls nicht, tttan mag ihre iogen 
fchließen, ihre lEempel 3erftören, ihre Bufammentünfte nerbieten, 
feen ittunfe tann man ihnen nicht nerfcbließen, ihre (Sefinnung 
nicht jerftören, ihre (Sefeanfen nicht nerbieten. Wer fea glaubt, 
er tonnte Einfluß auf (Sefinnung unfe IDenfen feer Freimaurer ge« 
winnen, infeem er ihre Heiligtümer jerftört, feer unterfcbätjt feie 
tftaebt feiefer Heiligtümer. ©as gerafee feiefe angegriffen werben, 
beftärft fie noch mehr in ihrer (Sefinnung.“ (Frm. ©r. Kötbner, 
(ßr. £. £. b. Fr. in ,,©as letjte Geheimnis“, 192s.) 

Bus feen Beben fees Bbfchiefesfonnents feer ürbensgruppe „Vom 
Fels 3um Uteer" in Hamburg feer (Sr. U. ttt. 3. fe. 3 XV. am |5. 3uli 1955 
entnehmen wir: 

„Wir werben nun jum lebten Uta! feie fielen in feiefem Hei* 
ligtum löfeben, in feer Hoffnung, baß wentgftens feie jüngeren 
Brr. unter uns fie feereinft wiefeer aufflammen feben, wenn feie 
Wahrheit ficb butebgerungen bat, unfe wenn feie Vortämpfer fees 
neuen ©eutfcblanbs auch 3ur Überjeugung fommen werben, feaß 
es — wie in feer taufenfejäbrigen (Sefcbtcbte aller Völter — auch 
im neuen ©eutfcblanb «ine Stätte geben muß, wo ficb feie (Seiftet 
feer ©iebter unfe ©enter »etbinfeen unfe 3U neuen laten begeiftern 
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tonnen. Cs ig bas Schicffal alles 3tbtfchen, bag es »on Seit 
3u Seit bie Sorm änbern mug, foll bas üeben in ihm bleiben. 
iDie göttliche tDabrheit war fiets »ermight mit Dotgellungen, 
bie allein für ihre Seit tDert hotten. IDenn bas tDahre unb (Sute 
ijt Eetn mübelofes (Sefcbent t>on oben, es mug »on uns httenghen 
alle3eit gefugt, erarbeitet, erfämpft werben. Seine (Segaltung 
ig gets abhängig »on ben Angbauungen ber Seit, »on benen es 
Sörberung ober tDiberganb erfährt. tDir wollen unferen frei* 
maurerighen üehten treu bleiben, auch wenn wir uns nicht mehr 
an ben Säulen ber tDeisheit, Schönheit unb Stärte »etfammeln 
tonnen, unb wir wollen uns trögen mit ben tDorten bes Crange* 
ligen im 2. Äorintherbriefe: tDir wiffen aber, fo unfer irbifcb 
^>aus biefer glitte 3erbrochen wirb, bag wir einen 23au hoben 
t>on (Sott erbaut, ein <5aus nicht mit c^änben gemacht, bas ewig 
tg im Fimmel, kirnen. (23r. «ooenicfe.) 

„"Mn VDilhelm 2\aabe tonnte man benten, ber in feinem 
»ucbe „Unferes Herrgotts Ka^lei“ x>on ber Seit bes |6. 3abr* 
hunberts fagte: „Die Seit ig ein groger Äeffel, barin wirb jetjt 
eine wunbetliche Suppen getocht, unb es ig nicht 3U »erwunbern, 
bag es fiebet, brobelt unb folcb wunberliche Olafen wirft. 3n 
(Sottes Sctnit$ muffen wir abwarten, bag fi<h olles 3um begen 
wenbe.“ bltan tann 3war unfere ürganifation 3er* 
fchlogen, aber uns weltanfchaulich überwtnben, bas 
tann man niemals, bas ig einfach unmöglich! tDir 
hoffen begimmt, bag wieber einmal eine Seit tommt, wo man 
unfere 3beale unb unfere gute unb richtige Crgcbungs* unb 
Kulturarbeit »ergehen unb »on neuem würbigen wirb, unb 
barum unferen (Dcben wieber wirb auflebcn laffen, bann werben 
auch unfere brei dichter wieber hell unb fegenfpenbenb aufleuch* 
ten. tltag bas lange bauern, mögen wir heutigen (Drbensbrr. 
f<hon längg entfchlofen fein, tommen wirb es begimmt! Das 
lehrt uns ghon bie (Segbichte anberer Staaten, in benen bie 
Sreimaurerei gaatltch aufgehoben würbe unb hoch heute wieber 
in »oller »lüte geht, (fiehe Kuglanb. Der Derfaffet.) tDir 
beten: Allmächtiger unb gerechter Saumeiger aller tDelten, 
Du big eine Stätte ber Schwachen, ein Stog ber betrübten, eine 
Suflucht ber Derlaffenen, eine «^ilfe ber Angefochtenen, ein (Sott 
allen Troges, bie Hoffnung ber Der3agten. <>ilf uns, Du ewiger 
unb barmhet3iger (Sott, bag wir unfer £etb in gillem <5>et3en 
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ertragen, in ber fcfken Hoffnung, bag ©eine (Serechtigfeit uns aus 
«Her Crübfal retten wirb. Schüße auch in 3uEunft uns ©r« 
bensbrr. unb gib uns bie Ktaft, fernerbin unfere Pflichten für 
©eutfchlanb, Cbriftentum unb Jliebe treu ju erfüllen! <^abe auch 
innigen ©«nt böfüt, bag ©u uns bie (Snabe unb b«s (Slücf ge* 
geben h«ß, b«g wir unferer geliebten Höge »om Sels 3um meer 
«ngebören burften, ber wir fo »tel Schönes, (Sutes, Cbles unb 
Stoßes »erbanten. tPir geloben «u<b, n«ch bem £tlöf<hen unferer 
4oge n«ch ihren lehren bis ju unferem lobe n«ch «ll unferen 
Kräften treu unb begänbig 3u leben unb 3U banbeln. ©«3U erflehen 
t»ir, Allmächtiger unb Allgütiger, ©einen reichen ©egen! tPir 
beten 3u ©ir mit Ulattin iuthers tPorten: Perleih uns Stieben 
gnäbiglich, Herrgott, 3U unferen Seiten, es ig ja hoch fein «nberer 
nicht, ber für uns tönnte greiten, benn ©u unfer (Sott «Heine. 
Amen.“ (»r. ^übener.) 

Sür bie in ©eutfchlanb weiter «rbeitenben iogen feien folgenbe JEars 
nungen betannt gegeben: 

(Sroße foge 3ur Sreunbfchaft = ©eutfchcbtißUcher ©rben jur Sreunb* 
fchaft; (Stoße ianbesloge »on 0«chfen = ©eutfchchriftlicher ©rben 
Sachfen; ©armßäbter (Scoße *oge 3ur gintracbt = »ruberbunb 3ur 
Eintracht; (Stoße «oge 3ur Sonne in »ayreuth = <0efellfch«ft 3ur 
Pflege beutfcber Kultur; ^tlettifche bltutterloge in Sranffurt/m. = 
tPolfgeig«(5efellfd>aft. 

Anbere fhüttelten ben 0t«ub ©eutfchlanbs »on ben Süßen unb 
tehrten in ihre getgige Heimat 3urücf: 

„©er ©berge Kat bes Alten unb Angenommenen ©chottifchen 
Kitus, gegrünbet 1930, ©i$ in »erlin, arbeitet feit ber macht« 
ergreifung „im t£pil“ im (Sebäube ber Soge „Sur ©uelle ©ilo«h“ 
in 3erufalem.“ („Paleftine*Pog“ in 3eruf«lem.) 

,,©ie in 3erufalem etablierte beutfche Sreimaurerloge 3u 
ben (Stoßen Symbolen hat befchloffen, in palägin« eine lanb« 
wirtfchaftliche Kolonie 3ur Anfieblung in ©eutfchlanb »erfolgter 
Sogenbrr. 3u errichten.“ („3. p. S.“ Sürich Hr. $53.) 

„Sreim«urers(Sroßloge nach Chile »erlegt. cSroßloge »on 
Hamburg foll in Santiago fortgefetjt werben, ©eit langen 3«h* 
ten ejrigieren in ©übamerita Sochterlogen »on Hamburg. €s wirb 
jetjt, wie ber „Sührer“, bas ©rgan ber beutßhen Sreimaurer in 
Hew 3?ort fchreibt, beabfichtigt, bie (Srogloge »on Hamburg in 
Santiago be Chile fortsufetjen unb bie »erfchiebenen lEothterlogen, 
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reelle nocb außerhalb ber beutfiben ^cicbsgrenje arbeiten, biefer 
Großloge önjugliebetn. Unterbanblungen be3Üglicb Tlnerfennung 
btefet Großloge feitens Hex» 3?orf x»erben bereits geführt.“ (Hex» 
Dörfer ©taatsjeitung, 5. Sluguft 1933.) 

,,©ie £inx»anberung beutfeber S*™. Brr., bie aus ihrem 
Sanbe gejagt ober 3ur Slbtetfe bur<b Verfolgungen, bie einer 3i»ili« 
fierten flatton unx»ürbig finb, gelungen xx>urben, böt unferem 
(Dtben Pflichten auferlegt.... Unfere tlnftrengungen xx>aren x>on 
Erfolg gefrönt. Unfere beutfeben Btüber höben in ber Großen 
Soge ben her3li<hften £mpfang gefunben. TDit höben fie aus 
heften Äräften unterftütjt, inbem xx>ir ihnen Be3iebungeit unb 
Stellungen t>crfd)öfften....“ (Äon»ent bes (Stoßen (Orients »on 
Sranfreid) x>om j$.—23. 9. 1933 nach „Beicbsx»art“ Hr. jo 
»om j). 3. ?$34.) 

Unb nun Utobilmacbung ber TVeltfreimaurerci. 3m 3uni 
J934 treffen fich ©elegierte aller Sogen bes (Stoßen (Orients in 
Paris. Befcblüffe: „Äampf gegen ©eutfcblanb, Äampf bis aufs 
Uteffer gegen bie böfen (Seiftet bes finfteren Germanismus, xx>o 
Btunbilbens 2Utf unb tVobans Schatten unfere leuchtenben Pein* 
$ipien ber Großen Revolution bebrohen (Begrüßungsfehreiben ber 
englifeben Großloge). — ©ie ^auptftütjungspuntte finb erobert, 
unb xotr gehen heute <^anb in <oanb mit bem Vatifan gegen bas 
neubeibentum im i^et^en Europas »or... (Bericht ber auf ge» 
löften! italienifcben Großloge). — TVir ftehen »or einer fdjrecfs 
liehen Gefahr. (Öfterreich ift im Begriff, bureb ben Braunbolfcbc* 
xvismus um feine Sreiheit unb tlnabbängigfeit ju tommen. (Senn« 
hoff — Soexx>y, Generalfefretär ber öfterrcicbifcben Sogen).“ 

Unb 3uba hilft mit. Sein txnrffamftes Ulittel glaubt es im xt>irt» 
f<baftli<ben Boyfott 3U fepen. 

„©er 3xoe<f ber (Organifation (3nternationale Unparteiif<be 
Konferens 3ur (Drganifietung unb 3ntenftx>ierung bes Boyfotts 
beutfther tVaren unb ©ienfte in ber gan3en tVelt), ber in ber 
«Sntfcbließung fejtgelegt ift, beftebt barin, einen Wirtfcbafts* 
boyfott gegen ©eutfchlanb in jebem Sanbe herbei3uführen, bis bas 
cottletsBegime aus ber Utacbt getrieben ift, ober bis... es alle 
antijübif<ben Gefetje unb lßrlaffe xx»iberruft unb aufgehört böt, bie 
3uben 3U »erfolgen unb 3U richten, unb bis es bie Statuten unb 
bas Eigentum ber Srm. Sogen xoieber betgeftellt böt.“ („Hex» 
3?ort <^eralb“ »om 27. Hovember 1934 nach Sl«'f<bböuer 167.) 
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„3<h fd>euc mich nicht, es aus3ufptechen, baß ich in Öen „fo 
ungeheuer tiefgrünbigen unö fachoerftänbigen“ £rötterungen über 
öie Spannung 3wifcben Bauffraft unö Probultion unö über öie 
beshalb notwenbige beflatorifche Utaßnahme einer Steuererhebung 
öie tPirtung einer Sreimaurerparole fehe, ebenfo wie bas De* 
oaloationsgefchwätä non jg35 öie XPirlung einer folchen Parole 
war.“ Bernbarb Böhler auf öem Beichsparteitag W1‘ 

Uber alle» Bemühen war t>ergcb!id>. Peutfchlanb blieb flart in öer 
Abwehr öer jübifch*freimaurerif<hen Eingriffe. 

Pa wirö man öeutlich! ittan lefe folgenöe unoerfchämte Propung 
gegen Öen Sübrer: 

„Piefer £bcget3ling, öer öie ewige XPahrheit nicht oetftanben 
hat, wirö öie Bealtion auf feine Brutalität fpüren. £r wirö feinen 
Stern erbleichen fehen unö in feinem unfäglichen £lenbe weröen 
feine nächte non all Öen JSeiöcn, öie ebenfo graufam wie unnütj 
finö unö öie er beraufbefcpwoten, wiöerhallen.“ (Bonoent bes 
<0r. 0. ö. §r. |$.—23. g. jg33 nach „Reichswart“ jo, nom 

II. 3. ig34-) 

Hun, wir oerftehen freimaurerifche Sprache. XPir wtffen, wie fie 
ea gemalt haben feit llnbeginn ihrer (Sefchichte, unö wir erlernten bas 
hohe XX>unf<h3iel öer Srm.: 

„Unö wieniele Utenfchen würöen ihr 4eben öem Utanne ner* 
banlt haben, öer im September }g3B Utuffolini erfchoffen hätte? 
Permeiöen wir alle Pogmatil, au<h inbe3ug auf öas Perbot 3u 
töten! nicht jeöer politifche Utorb ift gemein, brutal unö ein Per* 
brechen. tPilhelm Hell wirö mit Becht in öer öemolratifchcn 
S<ht»«5 geehrt, unö was Öen Utenfchen anbetrifft, öer 
Eitler erfchteßt, wenn er es im richtigen Bugenblicf 
tut, fo bin ich bereit, ihn 3U oerehren.“ (Utr. 3oe!es u. 
Utr. £. <0. nan Pam fewet 3uben) im lluffaQ „Per Utorb non 
Paoos“ in öer hollänöifchen Rettung „Pe Prfotnnig — Pemo* 
craat“ nom 2g. 2. jg3ö). 

„Eitler, öeine Perbrechen weröen balö gerächt weröen. Ulan 
hat mit (öuftloff angefangen, balö lommft Pu an öie Beihe. 
Pielleicht fchon fehr balö! .. Eitler, Pu wirft nieöergehauen, öas 
ifl unnetmeiölich! .. llöieu, Eitler!“ („£e Journal 3uif“, tlr. 7, 
Paris, |4. S*bruar jg36.) 

3uba, was foll öas beöeutenM XPas planft öu?! 

3uba, wir flehen bereit! fyüte öi<h! 



14. 
Die fpanifdfcn (ßteuei 1956 
im Eittyte öec Fcrimaurmi 

IDte fpanifchen Polfsfront* unb Knardnftengreuel 1956 finb eine 
XPieberholung ber fran3öfif<hen Beoolution »on 1789, fielen wie biefe 
unter ber Leitung 6er jüöifd>en Freimaurerei unb finden Anerfennung 
un6 tatfräftige Förderung 6er freimaurerifch geleiteten Staaten. 

E)ie fpanifchen 4ogen wur6en bereits im 3ahre 172$ „gegiftet". 
JS}| traten 6ie «Eocbgrabe unter 6em Hamen „Supremo lonfejo 6el 
(0ra6o 33 para gtepana e fus ©epenöencias" mit 6em Si$ in tfikbrib 
3ufammen un6 arbeiten gegenwärtig in 6en „©berften 2iäten 33° bes 
Eilten un6 'Angenommenen Sdjottifchen Bitus" nach 6en Befltmmungen 
6er 4aufanner Bonfööeration »on 1902 gemeinfam u. a. mit 6en 
„©berften Käten" wn £nglan6 (1245), Srantreicb (1204), (XfAecho* 
Slowafet (1922), Berlin (1930). 

JDer fpanifdje (Sroßorient in fcttabrib jäblt 2700 Brr., bie (Sroßloge 
non Spanien in Barcelona 927 Brr. 3bren Reiben gehörte 6er j'ü6ifd?e 
Anardnft §errer an, 6er 1909 bingerid>tet wur6e. (Segen 6ie «Einrichtung 
6ru«fte 6er frm. „(Soethebunb" 4ubwig Sul6as in Beutfcblanb eine 
Serrerbrofthöre bes 3u6en Steinheil (Sig. ». II, 34 j), un6 in Senilla, 
Haoalcamero un6 ©»iebo in Spanien benannten fich 6ie 4ogen nad) 
btefem Märtyrer. 

Bie Dichtung 6er Freimaurerlogen in Spanien wirb burch 6ie 
Hamen getennseichnet («Eaffelbacber |6o): 

«Eumanibab — Barcelona 
Progrefo — Blanes 
3nternacional — (Sibraltar 
Benonacion — Palma 6e ITtalorca 
Benonacion — 4a 4ima 
Solibaribab — ittabrib 
Conborcet — Mabrib 
4ibertab — 4eon 
4tberacion — Barcelona 
-Rebelion — Malaya 
Keno»acion — Bajabo3 

©it erften Erfolge in ber Borbereitung ber gegenwärtigen Juftänbe 
er3ielte ber marannifche 3ube Samorra, ber ben König entthronte 
unb ber erfte republifanifche Miniflerpräfibent würbe, te würben fofort 
für bas «Eeer „Bemolratifche Überwachung83ellen" eingerichtet, bie 
marpiftenfeinblicbe ©fföiere au83utunbfchaften hatten. 
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©ie Übergangszeit leitete bann Manuel Ajana, Präfibent ber frm. 
2lteneo*&lubs in Mabrtb, ber feine Reifungen vom (Stog*©rient »on 
Srantreicb erhält, Mit ihm arbeiten u. <t. ber Präfibent be» in Valencia 
gebtlbeten Unterrichtsminißerium» Martinej 23arrio, 33° (Sr. ©. v>on 
Spanien, mehrfach Minißerpräfibent, unb ber ebenfalls jübifche Srei* 
maurer Minißer Strbinanbo be los A103. IDie Sührer ber ©olfsfront* 
regierungen finb zu joo»/o Sreimaurer. Sie erliegen fofort unter 2ln* 
brohung ßhwerßer Strafen ben Befehl an alle ©uchbänbler, aus ihren 
Auslagen fämtlid>e freimaurergegnerifchen Schriften zu entfernen. 

,,j£» iß eine unbeßreitbare cEatfache, bag biefe Swimaurer 
3wei läge lang ben Pöbel batten wüten löffen, ohne gegen bie 
Untaten einjußhreiten. 3d> habe felbß gefehen, wie bie Polizei, 
bie (Suarbia Swil unb alle anberen S<hut$truppen offenficbtlich 
auf höheren 23efehl bie Straßen »erliegen, genau fo, wie es fchon 
am |6. 4. j93j, 3wet lEage nach ber Ausrufung ber ^epublit, ber 
Sali gewefen war. "Auch bamal» lieg man ben Mob ungegört 
gegen Äirchen unb Blößer wüten.... Unbeftreitbar iß ferner, 
bag, unmittelbar nach her Gilbung ber erßen ©oltsfrontregierung, 
alle höheren Poßen ber (Suarbia Si»il, ber Polijet, bes Solle», 
ber Poßs unb cEelegraphenbireftoren ufw. mit freimauretißhen 
Beamten befe^t würben. ...“ (Un ©bferoator in <?>anno». 2lnj. 
2}. jo. 1936.) 

©ie „CTeue Basler Leitung“ vom 17. $. 36 berichtet: 

„Mabrib ag (^aoas). ©er (Srogorient Spanten» hat ber 
Preffe eine Mitteilung übergeben, in ber er betont, bag er grunb* 
faßlich außerhalb ber politißben Bämpfe ßehe (!); aber angeficht» 
be» brutalen "Angriffs ber "Armee im iginoernehmen mit reattio* 
nären korben unb ber piutofratie be» Raubes auf bie liberalen 
Bräfte Eönne er nicht gleichgültig bleiben, ©ie Äeute, welche bie 
fich gegen wärtig in Spanien abfpielenbe Eragöbie ausgelöß haben, 
waren feit 3ahrbunberten bie Stiube ber Sreimaurer. ©e»halb iß 
auch bie Mehrzahl ber Männer, bie gegenwärtig für bie ©emo* 
tratie im Bampfe ßehen, freimaurerifch. tPic fenben ihnen unfern 
(Sruß unb unfere Unterßüt$ung.“ 

©er fpantßhe (Srogorient erlieg weiter einen Proteß („©ie gront", 
Sürich, tTr. 200/36) gegen ba» „"Attentat ber fafchißifchen Gebellen auf 
bie bemotratißhe (Sefinnung be» fpanifchen X>oite»." i£r forbert „alle 
freien ©öltet" baju auf, im fpanifchen ©ürgerfrieg nicht neutral ju 
bleiben, fonbern fich an bie Seite ber „©erteibiger ber ©emotratie" zu 
ßellen. ©ie rote Mabriber Leitung „iibertab" begrügt biefen grogen Hot* 
unb Hilferuf be» fpanifchen (Srogorient» in einem üeitartitel. Sie ßellt 
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feft, baß bie fpanifchen $reimauret unermüblich tätig feien, um öie 0rga= 
fattonen ber roten „Holfsfront" in jeher XXleife ju unterftüQen. Di« 
fp<mif<t>c Sceimaurerei »erfüge über öie benfbar beften Schiebungen hu ben 
Sreimaurem her ganzen Xüelt. 0ie, bi« ftet» in Spanien gegen öie 
Seaftton gefämpft habe, werbe auch im gegenwärtigen Sürgerfrieg mit 
ihren 3been burchöringen, ba fie mit ber UnterflüQung be» fjjreimaurcr* 
tum» ber ganzen XX>elt rechnen fönne. (ÖOeltbienjl III, j$ wm js. g. 36.) 

Bl» bann (Setieral franco bi« nationalen Äräfte Spanien» jur 
Rettung be» Xlolfe» fammelte, würbe am {7. 7. 36 um 22 Uhr ber 
Bufjlanbebefebl »on bem 3uben Benjamin Salbao, ber bei bem brabt* 
lofen Dtenjl ber Slottcnbafis (Cartagena tätig war, ber roten X>olf»front 
»erraten. Die Mabriber Leitung „Hl ©ocialifta" in Mabrib feierte 
felbfhwrjlänblich ben 3uben als „gelben". (XXleltbienft ?. ff. 36.) 

Die Leitung in Mabrib übernahm bann bi« mörberifch« töeflie, ber 
3ube Sela Bbun, nach Mitteilung bes „©chweijerbanners" wm j. S. 29, 
<?>ochgrabmaurer, bem ein blinber Zufall bie äußere (Seftalt eint» men* 
fchenähnlichen £ebcwefen» gab. Un feine ©eite trat ber 3ube <?>einh 
Heumann, ber ©chläcbter »on Banton, ber Sohn be» millionenfchweren 
berliner (Setreibejuben, unb ber ©owjetgefanbte in Mabrtb, ber 3ube 
Bofenberg. Da ift «» fein tX>unber, wenn Bittmeifter ©trunf am 
22. jo. j936 im „Dölfifchen Beobachter" berichten muß: 

„Der Sufall führte mich in ÜColebo in bie uralte Synagoge 
bei üranftto. XX>ie eine 3nfel fleht bitfer weltbefannte Sau in* 
mitten ber Serjlörung. nicht «in Sanb ber berühmten Biblio* 
thef ift berührt worben. Der Scba$ ber Synagoge ift »ollftänbig 
erhalten. Siebjig (Tage unb Hachte wütete bie rote Pefl in 
Colebo. Bn bet Synagoge bei ÜCranfito ging fie »orbei. He ift 
bie» ein neue» feltfame» Streiflicht auf bie Schiebungen ber 
fttabriber Regierung $u (55roßs£ogen unb weltre»olutionären 
Drahtsiehern, bie hwac fatholtfche Birchen unb Blöfter für »ogel* 
frei erflären, bie feboch mächtig genug ftnb, um bie raubgierigen 
bltarpiflenborben t>on allem fernhubalten, wa» unter bem Scbu$ 
be» Dambjlerne» fleht.“ 

Buch bie Hogengebäube mit ihren fämtlichen „Zieraten“ blies 
ben unangetaflet. 

Bber bie Sache fleht fehlecht. Da ijl e» Seit jum großen Hot« unb 
<5ilf^eichen! XX)oju hat man feine Xierbinbungen J 

Bittmeifter ©trunf berichtet, baß man in ber Selbpojt für bie rote 
Bolonne cEfchetfchaeff einen Brief ber (Sroßloge »ott Sranfrcicb an ben 
Brmeefommiffar ICurtiewicj fanb: 



„(Sranöe £oge be Srance 
(Beneralfefretär 

Paris, tue Puteaup $. 
Paris, Öen j j. 2tuguft jgsö. 

Uti Öen 'Hrmeefommiffar £urftewic3 
bet bet 'Mtmte im Selbe 

Z. <5. S- 
Spanien. 

TDit haben 3bre Anfrage nom 26. 3uli öiefes 3«b«8 et* 
halten unö fofort in unfern Elften unö ©ofumenten nacbgefehen. 

TPit fönnen 3bnen nerficbern, baß wir non hier aus feint, 
wie immer geartete flusfunft über 3bc Porleben, 3bre bttoral 
ober 3bcen Cbarafter erteilen, öie 3bnen fcbäblicb fein tonnte. 

bltit follegialen (Stüßen 

Z. <Ö. S- 
©er (Öeneralfefretär öer (Sroßloge non Stanfrtid). 

gt3. (unleferlicbe Unterfcbrift).“ 

3a, ganj 3uöa bürgt füreinanber! 

©ann greift öie (Sroßloge non Srantreich felbft tätig ein. XX>o$u 
bat man öenn fein ausfübrenöes (Drgan, Öen Pölferbunb? 

,,©ie (örogloge non Sranfreicb, Paris, rue Puteaup $, be* 
fcbloß auf ibrem Äonnent, öie anwefenöen fpauifcben £ogen ein* 
julaöen, öie Pölterbunb8*t>erfammlung in (Senf öamit ju beauf* 
tragen, öie fpanifcbe Srage fo fcbnell wie möglich auf öitftm 
internationalen «Terrain 3U bebanöeln.“ (tDeltöienjf jf. 1956.) 

3war berichtet öer bltosfauer Senber, öaß öie armen (öenoffen in 
Spanien (einerlei PPaffen befitjen — fie haben öie <?>unöerttaufenö (Dpfer 
ihres ©lutraufches anfcheinenö mit Öen „©litjen ihrer klugen" umge* 
bracht; aber es fcheint öoch nicht ganj 3U fltmmen! ©enn fo berichtet öie 
Parifer Scitung „(Sringoire" (Parts VII e 20, Ti tarnte 2\app) nom 
2. (Dftober 1936 über Öen 3ahrtsfonnent 1936 öes (öroßorients von 
Srantreich: 

„3n öer Sitjung nom 23. September fchlug öer Sreimaurtt 
©reniet öie (örünöung einer eigenen Leitung nor. ©ie 'Hnnabme 
öiefes mit größter ©egeifterung begrüßten Porfcblages erfolgte 
einßimmig, fo öaß balö mit öem £rfcbeinen einer großen franjö* 
fifcben Sreimaurer3eitung 3U rechnen tft. 



Um 24. September würben Oie !£rgän3ungswablen in Öen 
©röensrat »orgenommen. Unter anöerm wuröe auch 6er §»*•* 
maurer Seltcien (Court neu in 6en Sat gewählt, als „(Sarant 
für 6ie Sccurt6fed>af t 3wtfchen 6em (Sroßorient »on 
Spanten un6 6em (Sroßorient »on $ranBreich.“ 

2ln 6en Bommunißifcb BlingenOen t8cf<±>lüffen nahm auch 6ie -Soge 
„Le phare soissonnais" teil, Oer auch Oer ilanOwirtfchaftsminifter im 
Kabinett Slum, BHonnet angehört: 

Sie wichtigße Tagung fanö am 26. September flatt. Der fein er» 
leuchtete SruOer 3attefaujc führte aus: 

„TPtr höben in (Senf bei Oen Delegierten Oes PölBerbunöes 
wegen Oes italtenifch*abeffinif<ben KonfliBtes interveniert. Unfere 
Semühungen höben 3U Oen ©anBtionen gegen BTtuffolini geführt. 
TDir höben öas nötige veranlaßt, Oamit Oie Sorömmg eines 7lb> 
georOneten Oer Rechten, Oie (Sehetmgefellfchaften in S^önBreich $u 
»erbieten, »on Oer franjöfifchen Kammer mit einer granOiofen 
DertrauensBunögebung für uns beantwortet wuröe. 

£nOli<h finO wir es gewefen, Oie auf Sitten Oes 
(Sroßorients r>on Spanten Oen (DrOensrat Oes (Sroß* 
Orients von SranBretcb veranlaßt höben, Oie Segie* 
rung von S^önBreicb in Oen ©tanö 311 fetjen, Oie fpa* 
nifcheSepubliB3uuntetfBü^en. DieXPaffcn, öieöorts 
hin geBommen finO, finO auf unfere t>eranlaf fung 
Oorthin geBommen.“ 

3n Oiefem BugenblüB erhob fich Oer ehemalige Senator Srenier unö 
proteftierte gegen Oie Sehauptung 3öttefeaup’s. 

„UnglüefUcher,“ ftammelte er, „alles, was @ie h>« fptechen, 
wirO beBannt werOen. Sleiben ©ie fcbwcigfam, im Hamen 
unferer ©icherheit!“ 

EDte auf einen Schlag herrfdttc (Srabesßille in Oer Perfammlung. 
Die SrüOer jähen ficb gegenfeitig an, unö jeöer perfuditc ohne irgenös 
welche 2\ücf ficbtnabmc Oie (SeöanBen feines Hacbbarn 3U erforfcben. 
Srenier murmelte etwas. Dann f«hrie er plötjltch: 

„niemals, niemals h«t Oie fran3Öfifche Regierung tDaffen 
unO Utunition an Oie fpantfche Regierung gefchidt!“ 

Hufs äußerfte erregt, bat er öarauf Oen PräfiOenten, Oie Sitjung 311 
Übließen. Dies geßbah Oenn auch auf Sefdjluß Oes ©röensrates." 

Einige S«i»r»öurer aus sSnglanö unO BmertBa trafen foeben 
in Valencia ein, um rote „Heerführer“ wte Bttiadn, Po3as unO 



«nbete wegen befonberer X^cröienfte im Äampf gegen Öen tPelt« 
fafcbismus mit „0rben“ au83ti3eicbnen. (i3acb öer „Hieberfacbf. 
Jagesjeitung“ Hr. i$o oom 5. $. 1937.) 

£in ger«öe3u flaffifcbes Seifpiel öer freimaurerifeben «Tätigfeit iffc öer 
Aufruf, Öen öie „nationalen“ Sreimaurer tfleritos an ihre „fpanifeben 
Srüber“ gefct)icft baten. «Er lautet: 

„Tin unfere Stüber, öie hinten Spaniens, (Eirußl IDie natios 
nale mepifanifebe Sreimaurerei »erfolgt täglich mit größtem 
3ntereffe lEure beroifeben Äämpfe gegen Öen unfeligen Älerus, 
öie Seattton unö Öen Kapitalismus, öie unter öem lügnerifchen 
IDccfnamen Wationaliften Öen 3U (Eierechtigteit unö Kecbt fübrenöen 
Utarfcb öes Proletariats 3u bemmen »etfuchen. 

£ure mepitanifeben trübet würben alles in Öen IDienft «Euter 
eölen Sache {teilen, all ihre Hilfsquellen unö ihre gan3e mann« 
liebe Ära ft, um öiefes ÄDrciblatt »on Schürten, öas feint »erlore» 
nen X)orre<btc unö Pfrünöen bebalten will, öas öas fpanifebt PolE 
fo »tele 3abrbunöerte unterörüeft bat, ju erwürgen. Tiber öa öie 
^Entfernung unö öie Umjtänöe uns nicht erlauben, unfere (öe* 
fiible anöers aus^uörücfen, fo wißt wenigftens, öaß wir mit 
unferen wtöerballenöen Proteftrufen «Eure fübne Hanblungsweife 
unterftü^en. Zweifelt nicht, öaß wir mit öem H«t3en bei «Eucb 
finö, unö öaß wir «Euch 3U tämpfen helfen werben, t»o immer 
es uns möglich fein wirb. 

3br feiö nicht allein, Stüber öer hinten Spaniens: IDie Stet« 
mauttr »on litejrifo, öie unter Öen Einten SübsTlmeritas am 
ßärtßen fortgefebritten finö, arbeiten geeint mit «Euren 3öealen 
unö «Euren Hoffnungen obne Unterbrechung für Öen cEritimpb 
«Eurer Seßtebungen, öie für öie ganje TPelt öie Pernunft unö 
öas Kecbt batßellen. XDir grüßen «Euch brüöerltcb. 

IDer (öroßmeijter: 3orge H. Ptllaba, 3ngenieur. IDtr ö5roß; 
fetretär: «Eöuaröo Cancbe3 bei Pillar.“ (Slammenseicben. j j. 3«bt* 
gang, tTr. 2, 1937.) 

Tlngeficbts fo mancher Sturmjetcben fanöen es öie Sreimaurer Srant* 
rti^s für notwenöig, ihre tttacht im Staate 3U »erßärten. IDer „(6rin= 
goire“ enthüllt jeweils fachlich unö unerbittlich, was in ihren entfebeiben* 
öen (8ebeim»erfammlungen »or fiep gebt. So auch wieöer in feiner 
nummer »om 23. Tlpril: 

„Äuch öie Eoge „Ea Kepublique“ batte am »Orienten ittitu 
woeb Öen Sturmtrupp öer Steimaurets0ffi3iete aus Öen (Eiarnis 
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fönen oon Parts aufgeboten. Uber joo 0ffi3iere erfahrnen 3um 
tlppell. Dte Äröffnungsrebe f>telt ber bocberleuchtete Brubet Paul 
Per rin, ber Präfibent ber Beferoe«<Dffi3iere. sSr fpracb über: 
„Die rcpublitamfcbe Tlrmee“ unb war habet t>on einem Stab 
höherer Offnere umgeben, Buerft nannte er € b ia p p e, ben ehe« 
maligen Polt3ei«Präfetten, einen treubrüchigen unb oerräterifeben 
Beamten unb tarn bann auf ben 6. Sebruar 1934 (<Xag ber blu= 
tigen Unruhen tn Parts — TP.«D.) 3U fpreeben. Damals, 
febrie Perrin, tonnte bie Regierung ben Belagerungs« 
3uftanb nicht ertlären, weil fie ber tlrmee nicht traute 
unb wo bl wußte, baß <Dfft$tere unb Stäbe fafcbififcb 
gefinnt waren, freute bat aber bant ber Doltsfront« 
Regierung bie Säuberung begonnen.... Dte 3agb auf 
bte fafcbifHßhen (Offiziere tann freilich nur bann einen guten £r= 
folg bringen, wenn bte d5ebetm«£tfen genau geführt werben, in 
benen bte polttifcben Uteinungen ber Betreffenben aufgejetchnet 
finb. Der bltintfer unb fein Äabinett müffen genau 
wiffen, ob btefer ober jener (Dfftjier im S<*He einer 
Beoolutton wirtlich juoerläfftg tfh“ 

. £& tft uns gelungen, bem SuftfahrtssUlinifter oer« 
mehrten Einfluß 3U oerfebaffen. «Sin jüngft betausgegebener 
Ätlaß ermächtigt bie Befetoe«0ffi3iere aller TDaffen, 3ur £uft« 
waffe über3ugeben. Der £uftfabrtminifer Pierre (Cot 
bat oon allen 2lnmelbungen 90 Pro3ent aus ben 
Beiben unferer Äameraben, lauter Sf*intauter, aus« 
gewählt. Darum finb wir im Salle einer Beoolution 
wenigfens ber Luftwaffe ficber. 3m übrigen arbeiten 
wtr mit <->ocbbruct auf bem Äriegsmtniferium, oon wo aus bie 
Säuberung unabläffig oor ft<b gebt. «oabt Vertrauen! tPenn 
bie Regierung fi<h nur noch feebs Utonate halten tann, 
bat Paris an ber 0pi$e feiner (Sarntfonen lauter 
Äameraben, wie wir es finb, bie bereit wären, tbre «Sin« 
beiten mobil 3U machen, wenn bie Poli3ei oerfagen würbe.“ 

tluf bte TDorte Perrtn’s brach ein Sturm ber Begeiferung 
aus. Hach bem Bitus ber <2>roß«£oge ertlärten bte Stfintaurer« 
0ffi3iere: „Die tlrbeiter geben funb, baß fie beruhigt unb 3U« 
frieben finb“ unb febworen barattf ben üblichen sSib, baß fie über 
all bas, was gefagt unb gefproeben würbe, Sttllfcbweigen be« 
wahren werben. (TDelt«Dienf |5. 6. 1937.) 
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iTlit bet heftigen propaganba bet franjöfifcben Freimaurerlogen für 
ein« £inmifd)ung Frantreicbs 3ugunften ber fpanifcben Koten befestigt 
ficb ber „(Srtngotre“ (Vit. M7 »om )5. 3anuar J957). 3n ihrer 2ltti* 
mtät scicbnct ficb banacb befonbers bie Loge „Spartacus“ aus, bie bem 
„E)roit bumain“ unterftellt ift. 3ntereffant tft, bag ber (Srünber biefer 
foge ausgerechnet ber 3ube ©loch ift unb bag bie 3übin XX>eill 3« ben 
Erleuchteten ber Loge gehört. 

tttit berfelbe’n Frage befagt fieb audi bie in tttabrib erfebeinenbe Sei« 
tung ABC (t>om 20. (Dttober 1956), in ber folgenbe Ertiärung btr Frei* 
maurerci in Spanien abgebrueft ift: 

*,©ie augenblickliche Lage Spaniens ift fo augerorbentlich 
tragifcb, bag wir uns ge3wungen feben, unfer übliches Sehxueigen 
3u brechen. ©te fpanifche Freimaurerei ift uöllig, total unb ab* 
folut auf ber Seite ber Poltsfront unb gegen ben Faschismus. ... 
©erratet an ber Freimaurerei finb biejentgen, bie nicht fo banbeln.“ 

3« ber „El ©ta Cörafico“ in Barcelona (Hr. 6246 00m |5. «Dttober 
J93b) führen bie Freimaurer «ine no<b offenere Sprache: 

„Wach ber weifen ©orausfiebt ber Freimaurer war ein 
groger £eil ber Äommanbos in ber „(ßuarbia Ciuil“ unb in ber 
„(Suarbia be a Salto“ (uon ber KepubliE eigens gefebaffene Po* 
li3ettruppe) »or bem |$. 3uli in ben <?>änben 3u»erläffiger Ke* 
publitaner. Freimaurer tuaren es, bie es erreichten, bag ber groge 
€eil ber Ätiegsfcbiffe fieh auf bie Seite ber ©olEsfront (teilte unb 
bie aufftänbifchen <Dfft3iere gefangen fe^te. Freimaurer waren bie 
Flieger, bie ftcb an bie Spi$e unferer Luftflotte (teilten, ©ie Führer 
unferer meiften <5eeresabteilungen finb Freimaurer. Freimaurer 
finb in bet Utebt3abl biejenigen, bie in ber Preffe, auf bem Kebner* 
pobium unb uor bem Utitropbon bas Feuer in ©lut haften, Frei* 
maurer auch bie, bie ben Sieg in ber Etappe uorbereiten halfen, 
Freimaurer enblich jene, bie im Kuslanb ftch einfe^ten, bag bie 
Heutralität aufgegeben wirb.“ (t©elt*©ienft j 937/4.) 

,,©ie ameritanifchen Freimaurerlogen fetjen ihre aftiue Unter* 
ftütjung ber fpanifcben 23olfchewiften fort, nachbem fie t>on ben 
©alencia*Uta«btbabern bie Suficherung erhielten, bag bie Frei* 
maurerbewegung in Kotfpanien »olle Freiheit genügen werbe. 3n 
btefen cEagen (teilen bie Freimaurer ein aus j$ 23ombenflug$eugen 
beftehenbes ©efchxoaber 3ufammen. ©ie ein3elnen Flug3euge follen 
bie Warnen betannter (Dberfreimaurer tragen, ©ie Piloten finb 
ebenfalls Freimaurer, ©ie Flngjeuge follen unter Utithilfe fran* 



3Öfifcbet Freimaurerlogen auf bem TPege über FranEteicb nach 
Botfpanien gelangen.“ (FunEbienft über IDE. Hex» 'Port, |5.Sep* 
tember 1937.) 

Girier unferer Borrefponbenten aus U021. fanbte uns eine Photos 
topie, welche bie Seiten 727/2$ ber EMonatafcbrift „Ehe new 2tge“ pora 
©ejember 1936 Vit. J2, Banb 44, wiebergtbt. 

©ie EMonatsfcbrift ,,5Ebe Hex» 2lge“ tft bas offijtdle ürgan bes 
©bergen Bates Pom 33. (Stab ber X u. 21. Scbotttfcben Bitus F«is 
maurerei S. 3* U021. Sie wirb in thafbington ©. <£. berausgegeben 
(2lbreffe: J735, }6stb Street). 

©ie PbotoEopie gibt als iCinleitung eine Eurje Scbreibmafcbinens 
noti3, welche lautet: Solgenbe Botfchaft ijt an 3ohn <> Cowles, 
33 (Stab, Soperetgn (SrogsfMeijier ber Freimaurerei fdjottifcben 2<ttus, 
^>aus bes Eempels, XX*afbingtoii ©. €., gcriddet worben. 

©er eigentliche 2lrttEel, ben bie PbotoEopie wiebergibt, tft übers 
fdaneben „Spanien — Sein Hilferuf ber Freimaurerei“. 

Äürjlid) ftnb 3wet ^Mitteilungen in unfere ^>änbe getommen, bie 
eine flammt Pom (Srogs©rtent pon Spanten, bie anbere pon ber (örogs 
foge pon Spanten, beibe Pom September 1936. 

©te beiben genannten ©rganifationen finb regulär unb finb pon 
einigen ber <Krogs£ogen in US21. anerlannt. ©er 3nbalt beiber Briefe tft 
ber gleiche, ©er Brief ber <0rogs£oge tft tn fran3Öfifcher, ber bes (öranbs 
©rtent in engltfcber Spraye abgefagt. €t bat folgenben Wortlaut: 

„ftttt por Bummer 3erriffenem <>er3en fenbtn mit biefen 
Buf um «bilfe unb Solibarität hinaus in bie TPelt. 

©as Blut unferer Brüber fliegt in Strömen über ben 
Boben unferes Hanbes. 

3» biefem 2lugenblicE ift Spanten ber ScbauplaQ bes graus 
famften unb bluttgften Bürgerftieges, ber pon einer Banbe milis 
tärifeber ©efpoten unb BeaEtionäre angeführt wirb unb ber pon 
einer brutalen piutoEratie, fowie gleichzeitig pon ben wilbeflen 
«borbett bes Biffs unb ber St*mben*£egion Pon SpanifdisfMaroEEo 
geführt toirb. 

Unb unfere Brüber finb bie Sielfcbeibe biefer Banben. 
<bunberte pon fpanifchen Freimaurern finb perbaftet, perfolgt unb 
erfchoffen worben. Hach biefen wenigen TPorten Eönnen Sie fieb 
wohl unfere Betrübnis porjtellen. 

2lber wie febr wir au<b biefe unfcbulbigen ©pfer ber Brus 
talität ber militärifcben Bafte bebauern, wie gro§ auch unfer 4eib 
fein möge über bie (Kreuel biefer entfetjtltcben Eragöbte, in ber wir 
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leben, fie finb bod) nicht gröget, als bie SitterEeit, bte unfere Seele 
erfüllt, wenn wir ben Mangel an Verjtänbnis in ben politifchen 
Breifen europätfcber IDemoEratten fehen, bie bie würbige unb 
herotfdie Hat unferer Hötion entweber nicht anetEennen Eönnen 
ober wollen, unb bie fogar bie gefe$liche Autorität ber fpanifichen 
Regierung migaihten. 

Macht enblith Schlug mit all biefen S«lf<hheitenl“ 

. nichtsbeftoweniger fehen wir in politifchen Breifen 
europäifcher IDemoEratien eine erftaunlkhe unb in gewiffer 
XDetfe fclbftmörbcrifdic Haltung baburch heroortreten, bag man 
eine tteutralität biefen fo wi<htigen Problemen gegenüber erElärt.“ 

.. 2lngefict>ts biefer üatfachen bebeutet bie neutralitäts« 
etElärung ber bemoErattfchen Begierungen Europas nichts anberes, 
als {Teilnahme an bem Verbrechen, welches burch bas 2lbfchlachten 
bes fpanifdien Volles gegen Situlifation unb Stetheit begangen 
wirb. 

£>atum wenben wir uns heute an t£uct>, auf bag 3br alle 
Mittel, bie in teurer Macht ftehen, anwenben möget, um bie 2t u f * 
hebung bes tTeutralität8s2tbEommens ju erreichen. 

Serner bitten wir £11 d> brtngenb, uns mit allen Mitteln mtli* 
tärifcher 2trt $u <oilfe 511 Eommen. <J5crect>tigEeit unb Vernunft »et* 
langen bies. 

2luf unferem Soben wirb je§t bie letjte Barte für Sr»*ben 
unb S**»he»t ber Welt ausgefpielt! 

IDte Seit tft ba, wo bie Welt*Sreimaurerei (Uni»erfal S***s 
mafonry) ihren grogen brüberltchen sSinflug jetgen mug.“ 

„... 3e länger ber Bampf bauert, um fo gröger wirb bici 
Gefahr für bie europäifchen IDemoEratien unb ben Weltf rieben. 
Ver einzige Weg, ben Bampf ju beenben, tft, fcbnell unb wirEfam 
ber gefe^lichen fpanifchen Begietung ju <^tlfe 311 Eommen. 

Wir bitten auch um materielle <^tlfe.“ 

„... So hüben wir in Stüffel ein Süro für «^ilfe unb 
nad)rtd)ten ((Office of 2tib anb 3nformation) eingerichtet. Sitte 
fenbet (f>elb*Setträge unb Po ft an btefe 2tbreffe. Wir werben fie 
unferen Stübern .*. in Spanien übermitteln. 

Stüber .*. aller £änber, helft uns! 

3m (SebanEen an bie ungeheuren 0pfer biefer grogen Ira* 
göbie, im fiinblid auf alle jene, bie unfere Freiheit xxrteibigen, im 
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fi^jeren (Ertauben an ben cnblicben lEriumpb bet Sreibeit unb (Sa 

recbtigleit fenbtn wir sßfucb unfete aller«brübetlicbften (Stöße! 

(unter3eicbnet) 
Ceferino (Sonjalej, 

IDeputy (Stanb fcttafter of tbe (8ranb«0rient of Spain.“ 
(Pi3e«(E>roßmeifter bes (Stoß 0rients »on Spanien.) 

September, 1936 (Seal). (Stempel) 
(TPelt«IDienft.) 

iTtan lann bem fpanißben Scbtiftflellet Utauricto Karl, einem ber 
geizigen Rubrer bes nationalen Spaniens, nur 3ußtmmen: 

„IDie 3ubenfrage muß in Spanien eine befonbere Bebanb* 
lung erfahren, weil fte ficb nict>t ausfdrtießlicb nach raffetbeoreti« 
fcben (Eieficbtspunlten löfen läßt. 2lbgefeben non bet felbflner« 
jtänblidren Unterbinbung jeber weiteren jübif<ben £inwanbertmg 
b«t bet Bampf gegen bas 3ubentum in erfter £inie bei beffen 
polittfcbet Betätigung etn3ufe^en. IDas beißt, baß not allem bie 
Steimauretei rüdficbtslos aus3urotten ifl.“ 

„3m Bunbfunl non Salamanca würbe am $reitagabenb 
eine amtlid>e «Srllärung bet fpanifcben tlationalregierung nerlefen, 
in ber ficb biefe gegen bie bolfcbewiftifd)en Perfucbe wenbet, mit 
<oilfe einet 3nternentton bes lluslanbes einen TPaf fenfttllftanb 
3U erteilen. IDas nationale Spanien, fo beißt es in bet sgr« 
llätung, 3weifele nicbt einen 2lugenblicf an bem fiegreiri)en 2lus« 
gang eines Bampfes, beffen Stele Befreiung nom Seeimaurertum, 
fo3iale (Eierecbtigleit unb nollftänbige Unabbängigfeit Spaniens, 
obne irgenbwelcbe Permittlung, feien. „üSs wäre alfo wiirbelos, 
wenn wir mit ittännetn, bie mit ben üogen in Perbinbung fteben, 
unb Spaniens Pernicbtung wünfcben, paftieren würben. TPit 
tämpfen bis 3um enbgülttgen Sieg. TPer uns »om 
TPaffenflillftanb fprtcbt, wirb als Perräter angefeben, unb bem 
Tluslanbe fagen wir: TPenn ein Polt bereit tft 3u fterben ober su 
fiegen, gibt es leine Bompromiffe. TPit werben niemals pal« 
tieren, benn wir wollen ben enbgältigen Sieg bes neuen Spa« 
niens. Htögen alfo bie Jttarpiflen mit ihren fttacbenfcbaften fort« 
fahren unb wo anbers Scbutj fucben. — TPit werben unfete 
Meinung nicht änbern.“ Salamanca, J5. ItTai. 

(<^ann. feiger t>. |5. 5. 1937.) 

national erwachtes Spanien, wir grüßen iDi#! 
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■0rf)rifHum 
6ae sum ILeil bei 6er Tlbfaffung 6es ^>eftea als (Duelle betrugt tourbe. 

A. ^cdmaumfdfrtften 

<55run6gefe$ 6er (trogen io ge pon Preugen gen. Boyal 3?ort $ur Sreunbftbaft. 
(Öenebmigt, betätigt un6 peröffentlicbt am 24. 6. 1906. Berlin 1906, 
Brr. Denter un6 nicolas, Heue Srie6ricb(lr. 45. 

Statuten aufgenommen pon 6er (örogen fcttutterloge pon Burbeffen. 3m (Orient 
311 Baffel |$|5. 

Bgen6a B. Bitual tm6 Material für Beförberungs* un6 Unterricbtslogen im 
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